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mono:

Unter allen, die da leben,

i)at ein jeder leinen 51ei(5

Und wei(5 deden Jrud)t zu geben:

Doch hat der den größten Preis.

Der dem Röch(ten ehre bringt

Und von Gottes Hamen fingt.

Unter allen, die da (ingen

Und mit wohlgefalUer Kunft

Ihrem Schöpfer Opfer bringen,

Rat ein jeder (eine 6un(t.

Doch der i(t am belten dran.

Der mit Andacht [ingen kann.

Paul Gerhardt.
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Paul (ScrbarM! — 5d";ou öer bloßc Harrte flingt rr>ic 0rgelton

unb (Slocfctifdiall. ITiit ibm ocrfnüpft fid] für bcn )d)Iid]teftcn

Cl^riftcn bas banfbare (Scbäd]tnt5 unücrgänglid]er £icbcrfd]ä^e, bcren

Kleinobtcn jcbcs CDangcUid;c Kinb 3U [einem unoerlierbaren fiigentumc cr=

tDtrbt. Unsäf^Itgen ift (Serl-jarbts innige Did^itung 3U einer fjimmelsleiter ge«

iDorben. Unjät^Iigen ift bas Ijellc Befenntnis feiner lieber 511 ber eroigen

Datertreue (5otte5 in 3e[u Clirifto (Slaubensftdrfung unb Crübfalstroft

getüefen. Unb aud^ bei benen, bie (Serbarbts (Slauben längft perloren

Ijaben, löft ber Klang [eines Hamens nod] immer bie (£mpfinbung t>on

cttoas cinsig 5d]önem unb IDotjItucnbem aus. IDenn Paul (Serl^arbt

ber ausertüäblte Liebling unteres eoangelifdien Polfes genannt merben

barf, fo ift er es in erftcr Onie als ber gottbegnabetc Sänger, bem es

gegeben u?ar, feiner fjarfe £autc oon berjbejtoingenber 5d]önl^eit 3U ent»

locfen. IDer von bem 2Tcanne unb feinem £cben nid^ts toei%, Iä§t es

fidi bod^ nid)t netjmen, feine föftlid]en 5i*üd^te 3U genießen. <£v meint

wohX er fönne ben i)id]ter neben feinen Did^tungen entbet^ren.

Bei CutE^er ujürbc niemanb auf einen äEjnlid^en (Sebanfen fommcn:

ba fragen voit crft nad^ bem Xfianne unb bann nad] feinen Ciebern,

£utber bliebe Cutber, aud] menn er feine einsige 3exk gebid^tet ijätte.

(Serbarbt aber ift (5erbarbt nur burd] feine Oeber. Dem Dolfe roenig«

ftens ift er bIo§ als Sänger oertraut. Unb hod] ^at (Serbarbt basfelbe

3.eciit, als TXiann gefannt 5U werben. X)cr Did^tcr ift immer nodi metjr

als feine Diditixng unb bas ^ers reidier als ber Strom ber poeftc, ber

baraus beroorbrid^t. Wev aber erft üoü beiligen Staunens bie blüben=

Kodjs, Paul (Serbarbt. \



2 (Einleitung.

ben 2tuen [einer frommen Did^tfunft bnrd|tDanbert iiat, ber möd^te

and] in bes (ßärtners Seele lefcn, bem burdi (Sottes (Snabe fo (Sro^es

gelungen ift. IDtr £DÜnfd]en jU roiffen, n?a5 es a>ar, bas feiner £eicr

biefe ilöne i>es 3ubel5 unb ber Klage, ber 2tnbetung unb ber beiligen

©ertjatbts Urgrofepatcr, M. <SaUus Döbler, Snpettntenbent in €ilenbnrg.

©rlginalaufnal^rne nad; einem Silb in ber Safrillei ber Cilenbnrger Stabtfirdje.

5rcube, ber ^ur»erftd]t unb bcs (Sfaubenstrofecs entlodte. IDir möd^ten

t>en ZUann feigen als Diener am IDort unb Heiligtum, als Befenner

unb 5ül]rer im fird]Iid]en £cben feiner ^eit, als flirten unb Seelforger

in ber (Semeinbe, als (Satten unb Pater im eigenen fjaufe. «Ss ift uns

ein Bebürfnis, pauI (Serbarbt nod] ndbcr ju treten, als toir iljm fd^on



(Einleitung. 3

burd] bic 5rcubc an feinen (5c[ängen [teilen, (£s bünft uns gcrabesu

eine Danfes pPid]t, andi bie Sd^äfee 5U Ijeben, bic in feinem Ceben unb

Sieben, feinem IDirfen unb Kämpfen, feinem Reiben unb Sterben vet--

borgen liegen.

(Sertjarbts (Brofpatcr, M. Kafpar Starrfe, Snperintenbent in €ilcnbnrg.

®rtginalaufnal)me nadj einem Silb in ber 5a!rifiei ber €ilenburger Stabtürdje.

Vuvd\ bie Dämmerung ^es ^^rüljlingsabenbs flutet bas Cteb ber

Haditigall. Cange laufdit unfer ©Ijr bem Sd^all ber gottbcgnabeten

Kreatur. Dann aber ergreift uns bas unujiberfteljlidie Verlangen, ben

Dcrborgenen Conmeiftcr ju cntbeden. Dorftd^tig biegen n?ir bie ^o^eige

bes (Scbüfdies beifeite unb — faft enttäufdjt toenbet ftd^ unfer 'Süd



^ (Etnlettuntj.

von bcm Ueinen, un[d]cinbarcn Döglein in feinem fd]tnucfIofen (Seioanbe

ab. 2tu5 fo bürftigcr f^ülle fo imenblid^er Woliüant? (gtrcas von biefer

<£nttäufi]ung mag uns aud] bcfd^Ieidien, roenn n>ir nad] öem Sänger

ausfd^auen, beffcn rHunbc bie Ejerrlidjen t;unbertunbbrei§ig (Serl^arbtlieber

cntquotten. tDic befd]eiben ift bie Kunbe über bcs Hlannes £ebcn! 2Ttan

möd^te fo oiel von ifyn roiffcn unb a>ci^ i>od] fo toenig! Wiv erroarten

rüol^l, einem großen (ßlaubensl^elben 3U begegnen mit a>eitijin Ieud]tenbem

Hamen unb blanfer, bli^enber (Beiftesrüftung, unb finben einen fd^lid^ten

Prebiger, ber in ben Cagen ber geringen Dinge lebt, ber uns au^er

feinen Oebern faum ein paar gefd^riebene Blätter I^interlaffen I]at.

Seine (Srö§e ift bie Creue im Kleinen!

Was wir Don feinem Cebensgange erfaljren, ift fo färglid], ba%

ber Hat]mcn feiner äußeren (Sefd^idite faft oE^nc 5üIIung bleibt. IDir

greifen besljalb nad^ feinen £iebcrn, um aus iE^nen bie <£rfal]rungen

feimen 5U lernen, für bie jene ein unoergänglid^es Denfmal bilben.

Dod} Dergeblid; ! IDenn aud] öic meiften feiner i)id]tcrgaben tDalirfd^ein»

Iid]<5elegen[]eit5gebid]te fiiib, fo ift bas Perfönlid^e bod] fo fel^r in bas Der=

flärcnbe£id]t besvfitoigen erf]oben, «:>a^ bie äußere ober innere Deranlaffung

faum nod] burd]fd]immert. Xlut auf einen cinsigen fursen Slbfd^nitt

feines Gebens fällt ein fo grelles £id]t, ba^ wh il^n mit J^ilfe ber

reid^Iid] Dorl^anbenen Urfunben faft bis in bie fleinfte €in3ell]eit per«

folgen fönnen. 2lber gerabe biefe Periobe ift bie trübftc feines gansen

firbenlaufes: fein ^ufammenfto§ mit bem (5ro6en Kurfürften! Dilles, u^as

biefen 3al]ren oorangel^t unb nad^folgt, bleibt faft pöllig in T)unfel getjüUt.

Unb boii fel]lt uns nid^ts lDcfentlid]es. So notbürftig bie geringe

Kunbe 3ur 5cftftetlung feines äußeren iPerbcns, sur Durd)leud]tung

feiner inneren (£ntu?icfelung genügt: 5ur Kenntnis feines Cljarafters reid^t

fie DÖUig aus. Derftetjen w'it bcn Zfiann in jenen fritifd]en Cagen, als fid]

bie Saben feines Cebens 3U einem tragifd^en Knoten oeru? irrten, fo »er»

ftel^en n?ir il^n überl^aupt. Da3U fällt aus ber fird^lid^en ^eit, in ber

(5erl]arbt ftanb, Cid^t genug auf mand^es, n^as uns fonft red^t unoer»

ftänblid^ an iljm bliebe.

tDir menben uns bal]er sunäd^ft feinem Cebcn 5U, um il^n als Zfien-

fd^cn unb dl^eologen, als Kirdienmann unb (5laubens3eugen 3U er»

faffen. Dann erft gebenfen n?ir, ben Did]ter in feiner Bebcutung für

feine ^eit roie für alle Reiten 5U toürbigen.



erftcs Kapitel.

Der si(^b(^nsQanQ.

I, ^ic ICcörjagre.

r jjtc wenig roir von (Serl^arMs Cebcnsumflänöcn tüiffcn, bas

"^^^"^
eine [ct^en toir auf 5d]ritt unb Qlritt: ein bcl^aglidics 5tiII=

leben ift es nid^t getDcfeii, fonöcrn Stürme unb Ungcroittcr, Crübfal unb

Krcu3. 3n [einem £iebe erl^cbt er fid? toot;! tceit über alle IDibenr-ärtig'-

!eiten in bas lidite, I^eitere fjimmebblau. 2lbcr barum ftnb X>ran9fale

bod) reid^Iid^ DorEianben: fie erfüllen fd]on feine Kinberjal^re.

Seine (5eburt unb erfte 3u9^n^3ßit fallen in bie getoitterfd^roülen

3al|r5el^nte am 2tnfange bcs fiebsel^nten 3al^rljunbert5, als ber gemalt»

fame Hüdfto§ ber römifd^en Kird^e gegen bie Heformation jene uner»

träglid^e Spannung Bjerporrief, bie fid] bann in bem fd^redUd^ften aller

Bruberfriegc, bem X>rei§igjäfjrigen Kriege, [o fürd^terlid] entlub. ZHittcn

im (Seburtslanbe ber Heformation, nal^e bei ber alten Cutl^crftabt

IDittenberg, in bem furfäd]fifdicn Stäbtd^en (Sräfenljainid^en ftanb [ein

Daterl^aus. (£5 [telit I^eute nid^t mel^r. lDal)r[dieinlidi ift es bei ber

Plünberung bes 0rtc5 burd] bie Sd]n?cben im 3^^^^^ \657 sugleid]

mit ti^n meiften anbern (5el]öften in ;51ammen aufgegangen. Das je^t

an ber[elben Stelle erbaute £jaus, paul (5erIjarbt=Stra§e Xlo. 7, trägt

eine (Sebenftafel.

(Serl^arbt roar ein Kinb bes ZTTittelftanbes, wie £utl^er ein Solin

bes Bauernftanbes. Sein Dater, (£l]rifttan (5erl|arbt, erfd^cint als Bürger«

meifter ober audi als Sd]öppenmeifter bes befd^eibenen 2lderftäbtd]ens.

Von mütterlid]er Seite f[o§ geiftlid]cs Blut in feinen 21bern. Seine



6 (Evftes Kapitel.

ZTTutter Dorotl^ca wav bic Cod^ter bcs aus Cctpsig gebürtigen Pfarrers

unb Supcrintenbenten M. Kafpar Starcfc in €ilenburg unb bic <£nfelin

bes im 3al^rc \570 auf berfelben Stelle oerftorbenen Superintenbentcn

M. (Sattus Döblcr, bcr frülier einige 3al^re 5äd\[x\d]ct ^ofprebiger in

Dresben geu)e[cn n?ar. Da bei jener gcrftörung von (Sräfenl^ainid^en burd)

bie Sd^roebcn audi bic Kird^enbüd^cr mit t»erbrannt ftnb, [o Iä§t fid] bas

Datum feiner (Scburt nid^t mel>r unbebingt ftd^er ermitteln. IPir roiffen

©erl^arbts (Sebuttsfiätte in (Sräfcnt^ainidien.

ZXadj einer pijotograpbtc von 111. Strcubcl.

nur, i>a% feine filtern am \2. ZHai \605 in ber 5tabtfird]c 5U (gilcnburg

getraut u?orben fiub, cbcnfo ^a% pauI (5erljarbt als iijr sujeites Kinb am

\2. Xflät^ geboren würbe. Dagegen fd^toanfen bie 2tngaben über [ein (Sc»

burtsjal^r sroifd^en \606 unb \607, neueftens fogar aud^ \608. "Dodi

fd]reibt (5crFjarbt in tcn für feinen Soiin beftimmten Cebcnsregeln t»on

^676 felber, er I^abe nun fein ftebsigftes lebensjaljr erreid^t. Daljer

fprid]t bic größte ir>aE]rfd]einlid]fcit bafür, ^a^ er im 3ai}re ^607 t>aB

£id]t ber IDelt erblicft Ijat. 3n feiner ?Eaufe erl^ielt er nad? bem Porgang



\. Die £cl]rjabrc. 7

feines (Sro^oatcrs auf r»äterlid]cr Seite bcn TXamcn bes großen £^eiben»

apoftcls „Paulus". So iiat er \xdi fpätcr meiftens genannt unb ge=

fdirieben.

(£in Ceid^enftein auf bem 5cicbf^of 3U (5räfenl^ainid|en nennt einen

am 9. 5ebruar ^629 geftorbenen Bürgermeiftcr ^bam löeife. Da biefer

bei [einem Cobc [d]on oierunbfed]5ig 3aljre alt u?ar, nal^m.man bis-

B)er allgemein an, (Sertjarbt ber Datcr fei fd]on fo frül^e abgerufen

tE»orben, i>a% il^n ber Knabe faum nod] gefannt I^abe. Dies ift jebod?

nid^t riditig. Xladi bem Cotenregiftcr ber Kird?c 5U (5räfenljainid]en

rtjurbe ber Sd^öppenmeifter CEjriftian (Serl^arbt am 7. Hooember \657

beerbigt. Paul (SerE^arbt befa^ alfo feinen Pater bis in bas angctjenbe

ZHanncsaltcr. Cro^bem mögen roir annel^men, ba^ bie aus gebilbcten

Kreifen ftammenbe ZHutter bie erfte firsieljung bes fleinen paulus vov

allen Dingen geleitet I^at, unb ^wav in bem ernften Sinne IutE|erifd^er

5römmigfcit, ber iE^rer ^eit unb namentlid^ aucf] iijrcr ftrenggldubigen

5amilie eigen wat. Xlodi fpicite ber elfjäljrigc Knabe im filternl^aufe,

als ber ausbred^enbc Krieg feine erften Sd^attcn in bas junge (5emüt

tparf. Da§ es feiner Kinberseit audi fonft nidit an Drud unb Xlot

gefeJjIt iiahan mag, bürfcn n?ir ol^ne roeiteres oermuten. Dod) Ijaben

mir überbies ^as ausbrüdlid^e Befenntnis in feinem „pilgerliebe":

Was ift mein ganses XDcfcn fjab td? fo mand?cn IHorgcn,

Don metner 3ugeiib an So mandjc liebe Zladjt

2IIs JTtüb unb Hot geroefen? ITTit Kummer unb mit Sorgen

So lang i* benfen fann, Hes ßersens jugebradjtl

Kein IDunber, wenn in bem fd^on früljc in bie Sd^ulc ber §ud]t ge«

nommencn Knabenl^ersen ber (£ntfd]lu^ reifte, fid^ bem Dienft am IDorte

(ßottes 5U tt)ibmen!

^unödift erfulir bie ernftc Ccbcnsrid^tung bes Knaben nod^ eine

tüefentlid^e Dertiefung. 2lm ^. 2tpril \622 n?urbe er ber berül^mten

5ürftenfd]ule 3U (5rimma als Koftfd^üler sugefül^rt, um Ijier fed^s 3«^»^«

3U Derbleiben. Die Sd^ule, ein altes ZHönd^sflofter, bas Kurfürft 2Tcori^

von 5ad\\m im 3atjrc ](550 feierlid^ 5U einer I^öljercn Bilbungsftätte

eingemeiE^t I^atte, toar eine ausgefprod^en fird]Iid^e 2tnftalt. 0benan

ftanb bie Pflege ber d^riftlid^en Heligion, unb 3U?ar im (Seifte bes

gläubigen Cutl]ertums. Die Kriegsftürme }:iah'zn, wie es fd]eint, bie Tlns--

bilbung bes jungen 5üi^ftenfd]ülers nid^t tDefentlid^ geftört. IDoE^I aber

erlitt fie burd? eine gefäE^rlid^e Peft, bie im 3<3^»^ß 1ö26 oiele ©pfer in
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- Hnftdjt ber Statt (Srimma.

rta* einer alten Cttbograpbte.

(Srimma forbcrtc, eine längere Unterbred^ung. 3n jener «gett bes großen

Sterbens, t>or bem (Serl^arbt übrigens nid^t geflolicn ift, [onbern bem

er mutig ftanbgetjalten Ijat, fonnte er rooBjI lernen: „3d] bin ein (5aft

auf (grben unb I^ab Ijier feinen Stanb". ^u feiner geleBjrten Stusrüftung,

einer tüd^tigen Kenntnis ber lateinifd^en Sptadic, einer eingeijcnben Be>

fanntfd]aft mit Sd^rift, Katediismus unb Befenntnis unb einer forg»

fältigen Übung bes Cl^orgefangs, bat er aber auf ber 5ürftenfd]ule, bem

„KoUegium 2TloIbanum", n?ie fie u>egen ibrcr £age an ber ZHuIbe ge»

nannt u?urbe, einen löblidien (Srunb gelegt. 3" öem "Hvdiiv ber 2tnftalt

ift ein graues Blatt erl^alten: ein Sd^ulseugnis aus bem 3atjre ^625

über ben bamals ad]t5el]njäbrigen paulus (Scrl^arbt, u?orin neben guter

Begabung fein 5Icif unb fein (5cIiorfam anerfannt n?crben. Die lateinifd^c

Klaffenarbeit u>irb als „paffabel" beseid^net. Einige bem ^hiffalj bei»

gefügte Iateinifd]c Derfe erl]alten bas Zeugnis „evttäqlidi" . <£rträglid]:

bas ift fein überfd]a>englid]e5 lob. Vod} waten bie lateinifd^en <£rft.

linge bes jungen Did^ters bamit wob} ausreid]enb bewertet. IDeld^e

2tnerfennung 2Tcittt)eIt unb Had^melt il]m fpäter fpenben würben, fonnte

bamals nod] feiner feiner Cel^rer alinen.

Um bie IDeil^nad^tsseit bes 3aljres \627 oerlie^ ber saansigjäfjrige

3üngling bie iürftenfd^ulc unb begab ftd? sum Stubium ber Sil^eologic

nadi feiner Canbesuniocrfität ICittenberg, ber bamals nod\ in ber gansen

beutfd?en unb au^erbeutfd^en Intimerifd]en Kird^e Iiod]berüI^mten „Katije=

bra £utl^eri", wo er am 2. 3anuar \62S eingefd^rieben ujurbc. Wäh/-

renb ber näd]ftcn cicrselin 3al]re feines £ebens finb u?ir oBjne alle Xladi"

t'xdit über il^n: feine Spur ucrliert fidi DoUftänbig. fjat er bie ganse
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§ext feinen Stubicn in IDittenbercj obgelegen? £jat er baneben aud)

anberc Bilbungsftätten aufgefud]t? ®ber b^at er \d\on bamals geiftlid^e

2lmt5ge[d)äftc Dcrriditet? IDir toiffen es nid^t! €r ftelit nod\ im

3ai^re \6^.\ als Stubiofus im Patenregiftcr ber Unioerfitätsftabt eingc=

tragen. Unb im folgenben 3^^?'^^ begrüßte er [einen 5r<?unb 3afob

IDcIjrenbcrg, [pätcr Paftor 5U ^{mclingl^aufen, 5U feiner ZTlagifterpromotion

in Xüittenberg mit lateinifd^cn Diftid^cn. (£s beftebt alfo bie TXiöglidi'

feit, ba^ er alle oiersef^n ^ah^tc auf ber JDittenberger £)od]fd)uIc 5uge=

brad]t Ijat. (£ine Stubienbauer r>on fünf bis seljn 3<3^rcn be3eid]netc

bamals nid]ts UngerDÖbnIid]es. 2lud) (Serbarbts Sol^n Iiat fpäter seljn

3atjre in IDittcnbcrg [tubiert. IDar es eine genjiffe 5d]eu t>or ber

Deranttt>ortung bes geiftlid^en Zimtes, bie il^n bort 5urüdliielt? 0ber

rcarcn bie Kriegsunruben fdjulb baran, unter benen bie orbnungsmä^ige

Bcfe^ung ber pfarrftcllen oft arg ins Stoden geriet? 2tuffaIIenb bleibt

immerEjin, ba% (Serl^arbt ftd] nod| ^6^3 3U Berlin in einem ^Itcr Don

fcd)sunbbrei^ig '^alixen als Stubiofus ber Cl^eologic be5eid]net.

Dieüeid^t Ijat er [xdi aber audi, roie mand^e Stubenten taten, Don

irgenb einem Kird]enpatron, ber billig 5U einem Prebiger gelangen

tüoUte, 3ur Dertretungstoeifcn Deru)altung einer Pfarrftelle berufen laffen.

3n einigen feiner £ieber bat man fogar Spuren bacon cntbecfen tooUen,

ba^ er bei irgenb einer Cruppc als ^^I^pr^^^i^^r tätig getoefen fei.

2t[Ierbings fönnte bas £ieb „Zlod) bennod? mu§t bu brum nid^t gans

Die 5üiitenfd)ule 5U ©rimma, Kollegium JTloIbannm.

llad) eirec alten ßanb3eidinung.
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in Craurigfcit pcrftn!en" — jcbcnfalls eins feiner frütjeften Cicbcr

— fo gebeutet roerbcn, als mottte es einem gefd^lagencn fjeere neuen

21Tut ernflö^cn. namentlid], »enn es im fiebenten Perfc I^ei^t: „"Drum

faüe, bu betrübtes f^eer, in Demut für il)m nieber!" 2iber mei^r als eine

Dermutung ift bies natürlid] nid^t. Catfäd]Iid] lägt fid] Don feinem

profc[|ot D. Paul Höber, IDittenbetg.

Hadi einem alten Mupferjlid; im Sefit; Don 2Tt. Senf, tDittenberg.

feiner beutfd^en £ieber ber Had)a»eis erbringen, ba^ es aus ber ZDitten-

berger ^eit [tammt.

^at ^crl^arbt bemnad] bic bilbungsfäljigfte ^eit feines Cebens in

IPittenberg sugebrad^t, fo mugte baburd] feine fird]lid]e unb ti)cologifd]e

Hid|tung il^r bleibcnbes (Gepräge erljaltcn. 5ür i>en 5ürftenfd]üler

Don (5rimma bebeutete ber Übergang nad\ IPittenberg rooljl feinen
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(Eintritt in eine anbcrs geartete Cebensluft. Was aber bort begonnen

roar, rourbe Ijier ^odi t>oIIenbct. Die Uniocrfität IDittenberg ftanb, tro^bem

il^re £eud]te, D. 2Tcartin Cutl^er, erIo[d]en n^ar, nod] immer in DoUer

Blüte: ftc 3äI]Ite im 3al?rc ^6^3 ettoa breitaufenb Stubenten, ^ier

fd]Iug ^as fjer^ ber gcfamten lutl^erifcf^cn Kird]e. Cel^rftrcitigfeiten

profcffor D. 3ol?""" £)ülfemann, IPittcnberg.

XXaii einer alten £itl;ograptjte.

empfingen burd^ ein (5utad]te)t ber Ctieologifd^en 5afultät il^re enbgültigc

(£ntfd]cibung. So unbeftritten galt IDittenberg als fjort bcs reinen (£Dan=

geliums. Unb bie 2tusbilbung unb 23cn?al^rung ber reinen, unDcrfäIfd]ten

£eljre bcseicf^nete bamals bem (Sang ber gefd]id^tlid]en (£nttt)i(felung

gemd^ bas üornei^mfte Cebensintereffe ber Kirdie.
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Die Iutl]crtfd]e Kird]ß crfanntc es als itjre gottgegebene 2tufgabc,

bert lDaI^rI]eit5geI]aIt ilires (Slaubens auf allen (Sebieten bes öjfentlid^en

Cebens, in IPiffcnfdiaft unb Kunft, Hed]t unb Sitte, Staat unb Volts-

kbcn fraftüoU 3ur (Scltung 5U bringen. Wohl wav bie burdi bie He=

formation angeregte neue Ccljrbilbung mit ber „Konforbienformel" com

3al^rc \580 5U einem oorläufigcn Stillftanbc gelangt. Dodi begann [ofort

eine eifrige, burd? bie folgerid^tige (5efd]lo[[entjeit bes rüif[enfd]aftlid]en

Denfens iniponierenbe (Seiftesarbeit, um bas ^£el]rgebäube bis in alle

€in3ell]citen aussubaucn unb bem ftraff sufammmengefa^ten (Jansen einen

frönenben 2tbfdilu^ 3U perlcil^cn. €ins mar biefer Strbeit aEerbings ber Hatur

ber X>inge nadi gänslid] fremb: bie Dermittclung in irgcnbn?eldier (5eftalt.

3Bjrc Dorausfefeung a»ar unb blieb bie unerfd]ütterlid]e Überseugung

von ber unbebingten IDaf^rljeit bes lutl^erifd^en Befenntmffes. Die

Konforbienformel I^atte feine Sä^e nad] langen, fd]U)eren Kämpfen

von neuem fid]ergeftcllt, unb 5n?ar unter beftimmtcr Dcrujerfung aller

abmeid]enben Ccljrmcinungen, namcntlid] ber oorbringenben reformierten

Kird]e. Daburd] crl]ielt bie ttieologifd^e 2trbeit etroas Sdjarfes, 2ib»

tpel^renbes. Der geiftige Kampf um bie reine Cel^re brol^te, fo fel^r er

ben Dorfämpfent I^eiligc (5ea>iffens[ad]e wav, in unfrud^tbare Streite»

reien auszuarten unb oiel cble Kraft 3U cerbraud^en.

Diefer (Sefat^r roirfte inbeffen bie Uniüerfität IPittenberg nad\

Kräften entgegen. XOolil ftanb bie IDittcnbcrger 0rtfjobofie an 2Ib=

grensung bes tt)iffcnfd]aftlidien £cfjrbaues tt>ie an ttjeoIogifd]er Streitbar«

feit Ijinter feiner anbern Iutljerifd]en 5afultät surücf. Der „Svnfretismus",

^as B^eijßt, bie sunt Kaloinismus neigenbe Hid]tung mürbe mit aller

(£ntfd]iebenfjeit befämpft. Dod^ wav biefe Hed]tgläubigfeit, menigftens bis

in bas brittc 3alir5ct^nt bes 3al^rl]unberts, oon frieblid^em (Seifte befeelt.

Sie beftrebte ftd], ben Kampf oline gcl^äffige Sd?ärfe 5U fül^ren, unb

Derga§ bie Pflege bes perfönlid^en (Slaubcnslebens n\d]t. fjier liegen

aber gerabe bie (Srunb^üge, bie pauI (Serl^arbts fpäterc ^Imtsroirffam»

feit ausseidinen: Ijeiliger (£ifcr um bie reine £etjre, uncrfd^ütterlidje

Sreue gegen bas IutE|erifd]e Befenntnis in feinem gansen Umfange,

babei aber perfönlid]e Mäßigung unb Zllilbe unb ein nid^t geringerer

(£ifer um bie pflege bes perfönlid^en (Slaubensftanbes in ben iljm an»

oertrauten Seelen.

Unter (Serljarbts tl^cologifdien Cel^rern mirb befonbers ber profeffor

unb (ßencralfuperintenbent paul Höber als ein „ZlTann ber Bibel unb
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bcr d^riftlid^en 2T(äßigung", basu audi als „Ctcbliabcr bes (Sefangcs unb

bßt ZHufif" gcrüljmt. Dielleidit Iiat (Scrbarbt feinem «Sinfluffc oicl 5U

Dcrbanfen. €5 ift fogar an5unelimcn, ba§ feine ^Inrcgungen bic

fdilummernbe X>iditergabe in ibm ermecften. 3^'^cnfall5 finbet fid^ unter

feinen (Sebid^ten bie Umarbeitung eines Höberfd]en (Scfanges über bie

2T(ad]t bes Cobes. £5 mag fein, ba^ (SerPiarbts Cieb fd^on in jener

5eit entftanben, aber aus Hürffid]t auf ben oereiirten Cetjrer erft fpäter

Dcröffentlidit roorben ift.

Unflat ber Sta&t ü.'^ittciiberg.

rta* einem alten KupferftiA im Befit, von OT. Senf, IDittenbera.

S§2)

2. Jl^artc5cit

ZTlebr ift aus (ßerbarbts Stubicnseit nid]t bcfannt. 3m 3al?re \6^5

taud^t er aber plö^Iidj in Berlin auf. £etber befifeen roir aud^ über

fein Heben unb Creiben in biefcr Statt red)t roenig rtad^rid]ten. Von

feinen äußeren Dcrl^ältniffen u?iffen a>ir bIo§, ba% er unoermäl^It rcar,

foroic ba% er im 3al]re ](65\ ftdi im £^aufe bes frommen unb an--

gefeijenen Kammergerid]tsabDo!aten 2tnbrcas Berti^olb aufl^ielt. 3"

roeldjer Stellung, ift tüieberum nidjt au55umad]en: üicllcidit als ^aus-

Icijrer ber jüngeren Kinber.

Die 5rage, ujeslialb er fid] gcrabe nad^ Berlin gcroanbt liat,

fönnen mir ebenfou?enig beantworten, ^atte ifyx Bertl]olb fd^on r>on

rDittenberg als CeEjrer in fein fjaus berufen? 0ber fud]te (Serl^arbt oor

bcn gerabc bamals in Kurfadifcn tobenben Kriegsunruf^en ^ufud^t in

ber TTlatt Branbenburg, wo bie fefte fjanb bes jungen Kurfürften



\i{ €rftc5 Kapitel.

tocnigftens bcn ärgftcn Wogen öcr Kriegsrcut einen Damm entgegen^

ftelltc? Hur fooiel Iä§t ftd] beEjauptcn: Berlin ift (Serljarbt 3ur 5tr>eiten

^eimat gerüorbcn, unb ^voat burd^ bie trefflid^en 2T{en[d?en, bie il]n bort

in il^ren Kreis aufnaijmen. Der Umgang mit ber 5<Jniilie Bertl^olb,

mit ben (Seiftlid^en ber Hifolaifird^e unb angefeljenen Sd^ulmänncrn

fd^eint ify\ mcid^tig angesogen 3U I^aben. IDir finben unter feinen

5reunben ben Konfiftorialprafibenten petrus 3t\^^, ben Heftor 2tbam

Spengler oom (öymnafium 3um (5rauen Klofter, t>cn Prebiger '^ol^ann

23ercfoD unb ben Subreftor 2T(id]ael Sd^irmer, i>en Did^ter bes Ciebes

„0 £jeilgcr (5eift, feljr bei uns ein". 2tud] mit bem frommen Kantor

unb ©rganiften an ber Hifolaifird^e 3otjann (Erüger, fomie mit bem

trefflid^en 23ud]brucfer unb Derleger Cl^riftian Hunge fd]eint er in

geiftigem 2tustau[d]e geftanben 5U iiabcn.

2ldit 3<5ljre lang I^at (SerEjarbt tool^I Berlin nid]t «lieber oerlaffen.

^ebenfalls beseid^net er ftd] 1(6^8 in ber Unterfd^rift eines (Sebid^ts als

„ber 2T(arf Branbcnburg angel^örig". £iat er aber alle biefe ^aiivc im

^aufe BertEiolbs 3ugebrad]t, \o bürfen roir tool^l aud^ oermuten, ^a%

fycv fein (Slaubens-- unb (Bemütsleben bie tiefftcn 2Inregungen empfangen

ijat. Da ift itjm bie fpäter fo sart befungene £jerrlid]feit eines gott^

feiigen 5<iiniIic^I^^ß"5 aufgegangen. Da I^at er in ber Kinberftube ben

Kinberton gelernt, ten feine fröljlid^en (Slaubenslieber fo »unberüoE 3U

treffen tDiffcn. Unb oieüeid^t ift bamals aüd\ fd]on bie licblid^e ein=

unbsroansigjätjrige Cod]ter bes Kaufes, 2tnna 21Taria, feine fpätcre treue

£ebensgefäljrtin, gans in ber Stille feinem i^ersen näljcr getreten.

^at fid^ (Serijarbt aber toäljrenb biefer gansen ^eit nid^t um ein

Pfarramt bemüt^t? ®ber finb feine Bemül^ungen erfolglos geblieben? 3ft

iljm bie lange Kanbibatcnseit eine \d\toevc, fd]mer3lid]c tParteseit gc«

roefen? 0ber Ijat er in bem trauten 5rßunbesfreife ben ZTTangel einer

fclbftänbigen Cätigfeit gar nid^t empfunben? lauter offene 5rcigen!

BIo^ bas ftel^t feft, ^a% er in biefen ad^t Kanbibatenjal^ren nid]t mü^ig

getoefen ift, fonbern jeberseit 3ur Vertretung ber Berliner (Seiftlid^cn be=

reit tt>ar. Diefc geben il^m barum aud^ felbft bas Zeugnis, er iidbe

„mit feinen oon (Sott empfangenen toerten >3dben" ber Kird^e gro^e

Dienfte geleiftet.

(5erabe3u unfd^ä^bare Derbienftc erwarb fid^ ber »iersigjäl^rige

Kanbibat aber um bie Kird]e, bie feine amtlid^e Cätigfeit gar nid^t

begel^rte, mit ^en freiu?iEigen (Saben feiner unc)cr«?elflid]en geiftlid^en
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Cicbcr. Die früljcftcn waren (Selegcnljcitsgebid^te, in bcncn er feine per»

fönlidie tEeilnal^me an freudigen unb traurigen 5cimilienereignif[en ber

itjm naIjefteE|enben £^äu[er jum ^tusbrucf bvadtte. So glcid] bas erfte

feiner nad^ itjrer (EntfteBjungsseit uns bcfannten lieber: ein „(£pitt)ala=

mium'', i>as I^ei^t, eine Ejod^seitsgabe an feinen 5reunb, ben 2trd)i»

l

cc^3c folicö t>ict) empfangen? Unb xck tegegn

ffden 3ier/D Scfu/Sefu/fc^cmx felbft bic factcl

bfD/2)amitytt)aö biet) crfle()e/g}lii' funb unb ttjlf»

fenbfct).

1. ;Dcin Sion (Ivcut btr pnimcn Unb grüne

Sn^eigeftin / Unbic()tt?iIbirinpfnImcn(Ernum»

tcin meinen fmn / i)D]cin ftcrt^e fol bic grünen

3n ftctcm lob unb preiö/ Unb beinern namen
bienen/(5ogute^fanunbu?ei6.

3. S3nöf)iirrbuunterIa(fen3umctnemtroU

unbfreub/2ilö leib unb feele fafien3ni6remgr6»

frenlei)b? 511^ mir baörcicft genommen / ©a
f:tcD iinD fKuDe l(ict)t/^a bift bu/meinWlionh
mcn/ Unb f)aft mi* frobgemacfit

4. 3c() lag in fc6n?erenbanben/iDu fommß/
unb macbft micö loö / 3cö flunb in fpott unD
fcbanbcn / S)u fommft/ unb mncbf^ micf) groß/

Unb l)ebfl micb f)oc() jucbren /Unb fcßencfftmir

grofleö gut / Dae^ ficß nicbt läflt peräe&ren/ 2Btc

ugenböreicötbumbtöut

5aff^mlle aus : 3ot). (trüget, Praxis pietatis melica. ^ranffurt a. Xn. J676.

biafonus an 5t. Xtifolai, M. 3oad]im 5romm, ber ftd? im 3aljre {ß^^ö

mit Sabine Bertl^olb, ber älteren Sdioieftcr pon (Serl^arbts fpäterer

(Sattin, oermäfjlte. €s ift ein frifd^es £icb, nidjt otjne ^umor, r>on

tjoljem poetifd^em Sd^oiung, babei frei r>on pljrafenl^after Überfd]rDeng=

lid^feit, unb seugt von einem (£inbli(f in bas IDefcn bes d]riftlid?cn (£fje=

ftanbes, ^en man bei bem unoermäEjItcn Kanbibaten nid]t oermuten foUte.
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XD'n Icfcn barin:

Wie (Sott triü, brennen auf ber <£rb (Ein Sdjifficin, bas im ITtecrc läuft,

Die etjelidjen flammen. iHuy mandicn Sturm crfal^rcn

Wie eins Dem anbern i[t befdjert, Unb bleibet bcnnodj überhäuft
So fommen fie 3ufammen. Illit eblen (Sut unb iüaren:

3m ßintmel tüirb bcr Sdilug gemadjt, *£5 ftrcid^t bal^in unb (Sottes fjanb,

2Iuf (Erben mirb bas lüerf rerbracbt: Die fiit^rt unb bringt es an bas ianb
Das gibt ein fdiönes Seben! Bei guten Ifinb unb IPetter.

€in Hösicin, wcnns im Seujen ladit

Unb in ben färben pranget,

iPirb oft üon Hegen matt gemadjt,

Pa§ es fein Köpflein banget.

Dod) wenn bic Sonne leuAt I^erfür,

Siet^ts tüieber auf unb bleibt bic i^i^r

Unb ^fürftin aller Blumen!

Dann mit launigem lOortfpiel:

lüer fromm ift, l^at fcfion großen (Teil

Per IDof]lfal)rt in ben i^iänben.

(Sott gönnt it^m (Suts unb fann fein fjeil

Don it^me nidjt aba>etiben.

£>err ^romm ift fromm, bas rocilg man aiobl,

Prüm er nidjts anbers haben foü
2IIs lauter (Slücf unb j^reube.

XJiefcr (Erftlingsfrucht feiner Did^tfunft folgte aber in überirafd^enber

5ülle ein blütenreid^er Kran^ gciftlid]er (Sefänge, bie \id] halb einer aü-

gemeinen Beliebtl]cit erfreuten, \o ba§ ein gro§cr Seil \d}on frülje in ben

fird^lidien (Sebraud^ überging. 3n IDernigerobe liegt bas einsige Dcr=

gilbte £femplar bes älteften „Berliner (5efangbud]5" von 3ol]ann (Erüger,

aus bem ^ai\ve \6^8. <£s trägt i>en Citel: ,Praxis pietatis melica', bas

ift „Übung ber (5ottfeIigfeit in d^riftlid]en unb troftrcid^en (Befangen

fjerrn Dr. 2fll. ^utl^eri fürnebmlid], wk andi anberer feiner getreuen

Had-jfolger unb reiner eoangelifd^'r €cl]re Befenner. ^Tlit beigefe^ten

2TieIobicn. (Scbrudt 3U Berlin unb oerleget r»on vTI^r. Hunge". Das

ift biß brittc 2tuflage. IDcnn uns ein glüdlidier 5"f(iü ^ic crfte 2tu5»

gäbe bes berül]mten (Sefangbud]s Dom 2^iive \6^^ toieberfinbcn lie^c,

n?ürben voit oieÜeid^t fdion in biefer (Serbarbtiicber entbecfen. Die

brittc 2tuflagc von {Gß^S entl^ält ad^tjcl^n, u)äl>renb bie fünfte, vom

3al:jrc \65ö, bereits einunbad]t5ig bringt.

2Iber nid\t nur feinem 5reunbe (Erüger l^atte er bic früEje Vcx--

breitung feiner Cicbcr 3U oerbanfcn: aud\ in i>en von bem Kurfürften

unb feiner (5emal]Iin I^erausgegcbenen (5efangbüd]ern fanben fie balb

2lufnal]me. Wenn wxt barum bebenfen, ba^ in biefen 3aljrcn oon feinen
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Bjunbcrtunbbrei§tg Cicbern bereits stoeiunbneunsig gcbrurft Dorlagcn uitb

bcr größte 2IeiI bcs Heftes bamals I^öd]ft tt)al]r[d]einlid7 aud] \d:]on ge=

bid]tet toar, [o fteEjen w'iv vov ber merfmürbigeii Catfad^e, ba^ (5er=

liarbts bid^terifd^e 5d]affensfraft tt)äl]renb [einer Kanbibatenscit iljren

fjöl^epunft erreid]t Iiat. i)a5 5d]önfte unb 3cfte, toas er überf]aupt ge=

fungen I^at, ift bic 5rud]t eines ein5igen 3alir3cl]nts : etir>a ber §eit von

^6^5 bis \65o.' Unb bas mar gerabe jenes 3<5^r3el]nt, in beffen

erfte ^älfte bas <£nb(2 bes 5U ma§Iofer Holjeit entarteten Krieges fiel.

IPeld^er mäditige Cieberbrang mu^ in (Serf^arbts Sruft gefd]Iummert

I^aben, ba^ felbft biefer beifpiellofe 3ammer iijn nid]t 3U erfticfen Dermod]te!

Ilnfidit ber Statit ITuttcnwalbe.

JIns: Dei protcfiantistnus am €nbe bes 19. 3''lirt)unberts. Dcriag Wartbnxq, Berlin.

e^

3» Hnit^= unb l^tampfc^jaöte/ ,

Q^tma brei 3aljre a>aren feit bem 5rtcbensfd]Iu§ von 2T£ünfter

unb 05nabrücf ins tant gegangen, als fid] enblid^ bem oierunbDierjig»

jätjrigen Kanbibaten bie Cur 3um Pfarramte auftat. 3" ^^^n oier

2TceiIen von Berlin entfernten furmärfifd^en 5täbtd]en UTittenmalbc

Kocfjs, pau[,(Serf;arbt. 2
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ir>ar &tc burd] bcn Cob tt^rcs bisE^crtgcn 3n{]abcr5 crlebtgtc Stelle bcs

Propftcs an bat XU.ox'\i?,txvd\c nm 3U bcfc^cn. Die Bitte bes JUittentoalbcr

itfagiftrats um Eingabe eines geeigneten Xflanncs bcanttt>ortete t>as

Berliner 2T(intfterium , ^as fjei§t bic Iutl^eri[d]e Stabtgeiftltd^fcit , mit

folgenbem Sdireibcn:

„IDir ftnb E^icrüber einmütig 311 Hate gegangen, w'wwoiil toibcr

fein Ben?u^t, treldies tt>ir balier and\ für bcn aufrid^tigften unb beften

Dienft Eialten, bcn €I|renDeftcn, Dorad]tbarcn unb IDoI^lgelaBjrten fjerrn

Paulum (Scriiarbt, S. S. Theol. Cand., tocld\ev ftd] aIIF]ier bei uns

in bes CE]urfürftI. Branbcnburgt[d]en Kammergerid^ts=2IbDocati fjerrn

2Inbreas Bartl^els fjaufe befinbet, beftcr 2T(a§en unferen f^erren 3U fold^em

2tmte ansutragen, in ber X?erfid]erung, ba^ w'xv in biefem n?oljIgcmeinten

Dorfd]Iag J>iivct d^riftlidjcn (Semeine eine [old^e Perfon fürljalten, beren

5Iei^ unb (£rubition hcfannt, bie eines guten (Seiftes unb ungcfälfd^ter

Celjren, babei and\ eines eljr=frtcbliebenben (ßcmütes unb d^riftlid^ un»

tabelE^aftcn Cebens ift, baljer er aud] Bei fjoBjcn unb rticbrigcn unferes

®rtes lieb unb n?crt gcl^alten unb »on uns alle3ett bas Zeugnis erljalten

lüirb, i)a^ er auf unfer freunblid^es 2lnftnnen 3U oielen 2T(aIen mit feinen

üon (Sott empfangenen a>erten (Sabcn um unfere Kird^e fid^ beliebt unb

n?oE)l üerbient gemadjt Eiat".

Die günftige €mpfcE)Iung förberte feine Berufung rafd], (Serljarbt

aber erfutjr nun felbft, was er tjernad] fo üicien sunt Crofte gefungen

Fiat: „(Sottes ^eit Ijält iliren Sdiritt, wenn bic fommt, fommt unfre Bttt

unb bic 5rcubc reid^Hd] mit". 2Im \8. rJoocmbcr \65\ u^urbe er tn

ber Berliner rtifoIaifird;c 3um Propft r>on 2Tcittenu>aIbe unb 3nfpcftor

ber umlicgcnboi 'Canbpfarrcn orbiniert. 3" ^<^^ 0rbtnattonsbud] ber

(Semcinbe aber trug er mit eigener ^anb bas entfd^etbenbe (Selübbc ein,

womit er ftd^ für €cben53eit an bas lutE^erifd^c Befenntnis mit (£in=

fd^Iu§ ber Konforbienformcl hant.

5ür bic näd]ftcn ^aiivc finb a>tr n?icbcr otjnc jcbc Überlieferung.

Hur Eintragungen in bie Kirdjenbüd^er 3eigcn feine fd^önc, sicrlid^e Sd^rift.

VTlan cr3ätilt, er I^abc unter ber JTli^gunft feines bei ber Befefeung ber

propftci übergangenen ^Imtsbrubers 2tnborn feljr 3U leiben geljabt. IDenn

bies toirflid] ber 5att rc>ar, fo I^at er feinem Kollegen bie (Sctjäffigfeit

aber niemals nad^getragcn. IDenigftens fügt er balb barauf einer »on

btefem gel^altenen unb bann gcbrudtcn £eid]cnrcbe ein (Sebid^t bei. 2lud]

feine Befolbung in 2Tiittenn?aIbe foll färglid^ genug gewefen fein. Um
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er bcn iljm un=

entbcl^rltdi gcrr>or=

bencn 5t?unbc5=

freis in 23crltn

aufgefud]t 3U t)a=

ben. Dort mar [ein

l^crs geblieben.

Von bort I^oltc er

fidi im vierten

3aEjre feiner init=

tcnroalber Tlmts-

3eit aud\ feine

lebensgefäljrtin.

Seine XDai^l fiel

auf bie 3ungfrau,

beren 3ilb er feit

bem 2lbfd]ieb con

Berlin im fjersen

trug: auf Bert=

I^olbs jüngere

Cod]ter, 2tnna

iHaria, bie, am

\().Vriai \622 ge-

boten, bamals be-

reits 3tt)eiunbbret§ig 3aljre alt n?ar. Die fpäter aus 21nla§ itjres (Lobes

F]erausgegebenen „Perfonalien" rül^nten fic als eine gans befonbere Sieb'

l>aberin (Sottes unb feines I^eiligen XDortes. €inc feltene (Sebetsfraft

fei iljr eigen gen?efen. Dasu iiabe fte mit großer liebe an iliren (Eltern

geljangen unb namentlid] bie franfe 2T(utter in iljren alten, gebred]Iid^en

(Tagen mit rübrenber ^reue gepflegt.

5reubig gab ber Datcr fein' 3an3ort. 3"^ Kreifc ber näd^ften

Derroanbten rourbe bie Derlobung gefeiert unb bas Brautpaar burd] bie

£ianb bes Propftes Deljr r>on 5t. Hüolai am Sonntag Septuagefimä,

ben ^. 5ßbruar, bes 3<^^J^^5 \655 im t>äterli(i]en £jaufe 3U Berlin eije=

üdi oerbunben.

2Tiit bem (£in3ug ber frommen (Sattin ging bem ad]tunbDier3ig=

lUori^firdic ju IViitlcnroalbc. IluBcre Jlnfidit.

itadj einer ptjotograptjic oon Stordi, Serlin.
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jäljrigen STtittcnmalber Pfarrer ein fpätcs, aber retd^es (Slücf auf.

(SetDt^ mdit sufällig trägt bie JöftUd^c Umbid^tung bes „Cobes bes

tugenbfamen tPcibcs" aus 5pr. 5al. 3\, fein „5rciuenIob", t>as Tftud'

jaijr \656. €ine ed^te Pfarrfrau I]atte ifjm (Sott in il^r gefd]cnft. „Sie

ging", fo melben il^re „Perfcnalicn", „aus il^rem f^aufe nur, um bie

prebigt 3U I^ören, Kranfe iinb IJlrme 5U befud]en ober fjeimgegangenc

3U begleiten."

Tiod\ aud] bas fjausfreuj lic§ nid^t lange auf fid] warten. 2lls

2Inna 2T(aria fid» HTutter fül^lte, begab ftc ftd] ins filtcrntjaus 3urü(f,

©ebciiftafel ber OTaria €Itfabft!i (Scrbatbt in ber morißfirdie ju mitteniBalbe.

Jlus: Der protellanttsmus am <S.nt>e bcs ^9. 3<i'?rt7unbcrts. Derlag JDartburg, Serlin.

ipo fic iljren glüdlid]en (Satten am \^. TXiax \656 mit einem Cödjterdjcn

befd]enfte. 2lm 22. Zfiai n?urbe es in ber Hifolaifird^e burd] (Serl^arbts

Sd^mager 5romm getauft unb erijielt t)en Hamen „TXiavia (ElifabetB)".

21ber nod\ im erftcn Cebensjaijre n?elfte bas jarte Pf[än3d]en bal|in. Die

(Sebenftafel bes frülj oottenbeten Kinbes in ber ZHittenroalber Kird^c

tragt als 3nfd]rift bas iX>ort bes (£r3c>aters 3afob: „iPenig unb böfe

ift bie geit meines £ebens".

Sd^on lange mod]ten fid] (Serl^arbt unb feine (Sattin in bem IDunfd^e

begegnet fein, roenn fie bod) nad] Berlin 3urü(ffel)ren bürften, u)o man

itjm fo rDoljI geroogen toar unb wo fie bem fränfelnben Pater nalje
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fein fonnten. Um fo größer toat aber bie 5rcubc, als (ßottcs (5üte

itjncn nod] in bemfßlben 3atjrc, ba fte iljrcs Kinbes Heimgang bexoe'xnen

mußten, ben IDunfd^ erfüllte. 3rt Berlin voav buvdi ^en Cob bcs

propftcs Veiiv unb burd] bas ^tufrücfen ber Prebiger bas britte Diafonat

an 5t XlxMai erlebigt. tOddie Überrafd^ung, als ber Berliner 2T(agiftrat

(Serfjarbt einftimmig bie Stelle antrug! Unter bem ^. 3uni \657 erflärte

er fid?, nad^bem er bie 21ngelegenl)eit eine IDod^e mit fid^ Ijerumgetragen

I^atte, in einem Sd^reiben an ben 2Tiagiftrat sur 2tnnal]me ber Stelle

bereit, freubig unb befd^eiben 3ugleid?. „Wenn idi benn nad] fleißiger

Anrufung bes Xlamcns (Sottes unb reifer (£ru>ägung ber fo einljelliglid]

auf mir gefallenen Stimmen fo üiel abnel^me, i^a^ ber liebe (Sott in

biefem U)erfe feine fonberbare Sdjicfung unb Hegierung ^ahe, als tv'iü.

mir nid^t aufteilen, biefem großen unb allgen?altigcn ^errn 3U u)iber=

ftreben. HeEjme berou>egen obberül^rte Dofation . . im Hamen (Soites

auf unb an, ber d^riftlid^en I^offnung unb ,§UDerfid]t, ba^ fromme fersen

mit bem emfigen (Sebcte mir 3U fjilfe fommen unb, ba% burd] fold] ein

geringes ©rganon, u)ie id^ mid] erfenne, feine ijciligc (Semeine u?oI^I

gebauet werben möge, fleißig ju (Sott »erbe feufsen t^elfcn."

Die Berliner ^tmtsseit bilbet bcn fjötjepunft feines Gebens. Unter

freunblid]em Sonnenfd^ein floffen ben glüdlid]en (£i^eleuten bie erften

3al)re bal^in. Sid]tlid] befannte fid] (Sott 3U ber füllen Arbeit bes

treuen Seelforgers unb balb oerfnüpfte il^n mit feiner (Semeinbe ein

inniges Banb bes Vertrauens unb ber Ciebe. lPü§ten u?ir nur, u)ie

paul (Scrtjarbt geprebigt traben mag! Leiber Ijat er uns au^er ein paar

Ceid^enreben feine ein3igc gcbrucfte prcbigt l]interlaffen. Das r>erbot iijm

feine gro§e Befd^eibcnl|cit. 3"inicrl)in u)ürbe feine (Semeinbe, n?enn

bie prebigten l^eroorragenbe (£igenfd]aften aufgcmiefen Ijätten, biefe

ebenfo n?ie feine Cieber ber üergeffenljeit entriffen I^aben. So aber

fd]einen fie Don feinem poetifd]en Calent nidits ober bod} nur roenig

oerraten unb fid] allein burd] il^re l]er5lid]c Wätme unb (Släubigfeit Dor

ber fonftigen prebigtmeife ausge3cidinet 3U Ijaben. Da3U Ijiclten fie fid]

Don allem unoerftänbigen €ifern frei, ol^ne ba'Q (Serljarbt aud^ nur um
£jaaresbrcite r»on feinem lutljerifd^en Befenntnis gen^id^en u?äre. (£r

brad) ben Ijungernben Seelen bas Brot bes £eben5. 2Tcit lieblofem

(Se3änf Ijat ber 2T(ann bes ^ricbens feine Kan3el nie entn^eiEjt.

Unmerflid^ 30g fid] aber am fjimmcl feiner £jirtentätigfeit ein

broEjenbes Unwetter 3ufammen. 2tuf bie jungen Blüten bes Ijerslid^en
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2tustau[d]e5 siPtfd^en Scciforget unb (Scmcinbe fiel roic ein Hcif in ber

5rül^Iing5nadit bcr unfcligc fird^Iid^c fjabcr. 1)05 ift bas Cragifdic in

(5crljarbts 'iaben, i>a^ gcrabc er biefem groiefpalt, ber bod] feiner Hatur

fo gar nid^t entfprad], 3Utn 0pfer faUen mufete. (£5 foftet müiie, uns

burd] ben unerquicfltd]en Streit, in bem tßertjarbts eble Kraft jerrieben

iDurbe, Ijinburd^suarbeiten. 2iber bie 2tnftrengung lol^nt ftd] aud^. Denn

loir toerben ben tapfern Kämpfer für bas Iuttjerifd]e Befenntnis unb bie

5reitjett bes d]riftlid]en (5cir»iffens in feinem Kriege unb feinem Siege

lieb gett>innen.

Die furfürpiidje HeriöensPabt Setliit. tlad) ITlertan.

^Is (Serl^arbt von Zllittenu^albc nad\ Berlin 5Uiücffcl]rte, l^errfd]te

unter ben lutl^erifd^en (Sciftlid]en eine gerei3te, aus Beforgnis unb ZÜi^-

trauen gcmifd]tc Stimmung gegen ben reformierten £anbesl]errn. €s

lag an bem fonfcffionellen (Segenfa^e sroifd^en 5ürft unb Volt, i>a% ber

Kampf gegen bas reformierte Bcfcnntnis in ber TXiavf Sranbenburg eine

befonbers fd^arfc 5orm angenommen hatte. Sd]on um ber Konforbien=

formet tüillen, bie ben (5eiftlid]en bie öffentlid]c Befämpfung ber ab'

u)eid]enben £el)rmeinungen unb iljrer Vertreter 3ur pftid^t mad^te, Ijielten

fid^ bie lutljerifd^en prebiger 3U energifd^er ^Ibmel^r gegen bie Hefor=

miertcn t)crpf(id]tct. Bei mand^cm modite allerbings bie Streitluft bas

(Slaubensintcreffe übent>icgen. Den mciften n?ar es aber fidferlid] (Se--

a>iffens[ad]e, ilirc Kird]e unb iljr Befenntnis mit allem Had]bru(f 3U

uertcibigen. TXun beftanb in Kurbranbcnburg bie Konforbienformel 3U

Hed^t. ICladi ber Difitationsinftruftion r>om 9- 5ebruar \600 mu^te jeber

Pfarrer ein €j:emplar befi^en, um fid^ in 3n?eifelljaften 5ällcn barnad]

3U rid;ten. 2lud] Kurfürft 3ol7ann Sigismunb l^atte fid] im 3<Ji]i'^ \^3^
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fcierltd) ücrpfüd^tct, „bei ben lutijcrifd^cn Bcfenntnisfd^riftcn, [oioic aud^

namentUd? ber Formula Concordiae bcftänbtglid] 3U bleiben". Da bradj

roie ein Bli^ aus Ijciterem ^immel bas (Ereignis Ijcrein, bas eine tiefe

Kluft 3tt)i[d?en 5ürft unb Dolf aufriß unb bas branbenburgifdic Suttjer-

tutn mit größter Beforgnis erfüllen mu^te: 3oljann Sigismunb fagte fid],

»eil „in (ßottes 5ad}en Hcoerfe nid]t gelten", von [einer Derpflid^tung

los unb trat iPeitjnaditen \6\5 5um reformierten Sefenntnis über. X>a5

u>ar ein fd]U)erer 5d]lag für bas <£mpfinben ber lutl]erifd]en Kird]e, bie

fidj oljncl^in \d}on burd] bas Dorbringcn bes reformierten Befenntniffes

in iljrem Beft^ftanbc gefätjrbet fal^. 2lngft unb 2trgu?ol^n brüteten u?ie

fd]a»üle (ßeu?itter über bem Canbe. 3ß<3t tt)ugte man, roas ber Ijelle

Stern 3U bebeutcn l^attc, ber am (Seburtstage bes Kurfürften im Stern«

bilb ber Kaffiopeia erfdienen war: bas ^immelsseid^en n^ar eine Un-

glüdsn?eis[agung auf ben fpätercn Übertritt bes Kurfürften. 0ffentlid)

nannte man feinen €nt[d]lug einen (5laubensabfall unb beseid^nete il^n

als t>en 2lnfang einer unl^eilootten geit. Kaijer unb Heid], fogar bie

„päpftlid]e fjeiligfeit" forberte man auf, „bem faloiniftifd^en Una)efen ein

<£nte 3U mad^en", unb auf t>en Hanseln fiel mandies [d^arfe IDort.

Va »erbot ber Kurfürft burd] bas (£bift com 2^. 5ebruar \6\'{

„bas Befd?impfen ber (Segner auf t)m Hanseln", bas „Sdireien, Per«

bammen, Oftern, Stürmen unb Sd^elten oljnc alle Sd]am unb Sd]eu".

Die (Erregung ftieg. lDu§te benn ber 5ürft nid^t, ba% man 3ur Hon«

torbienformel gcfd]U)oren l^atte? Ober toollte er etwa bas Befenntnis

auflöfen unb alle ^utl^craner 3ur reformierten Hird^e Ijinübcrsictjen ?

So gingen bie Kämpfe weiter, faunx ^a% bie gemein[ame Hof bes

Drei^igjälirigen Krieges bie feinblid^en Parteien etwas oerföljnlid^er

ftimmte. (£s war nur r>on !ur3er Dauer, <)a% man fid] unter bem ge«

meinfamen Drucf bie Derpflid^tung gefaUen lie§, es fottten „beiberfeits

bie Ctjeologen einanber ins fünftige d]riftlid]e Ciebe erseigen". Da er»

griff ber (5ro^e Hurfürft im 2<^iite \6'{0 mit fefter f^anb bie ^ügel unb

mad]te and] feine 2lusnal]me mit bem Hird^nregiment. €s war eine

feiner erften Hegierungsl^anblungen, ^a^ er fid] fcierlid] gegen bie Per«

bädjtigung perwal^rte, als wollte er bie lutl^eraner Don allen Staats«

ämtern ausfd|lie|en ober il^nen gar il^re Kird^en rauben, fjiebei lie^

er freilid) feinen gweifel barüber beftetjen, ^a^ er von bem energifd^en

IDunfd^e befeelt fei, wenigftens Derträglid^fcit, Dulbung unb brüberlid]e

2lnerfennung swifd^en ben Parteien l^ersuftellcn. 2lbcr bas 2Tli^traucn
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mar ba, rt>urbc burd^ iinbefonncnc Übergriffe ber Hcformicrten nodi

permcl^rt unb trat il^m, nid]t anbcrs als feinen Dorgängern, auf 3d]ritt

unb Critt entgegen.

So \ahi es in Berlin aus, als (Serijarbt fein 2tmt übernal^m, unb

bie Erregung lie^ einfttr>eilen nidit nadi. ^a, gerabe (5erliarbts junger,

l^eißblütiger unb felbftbea?u§ter JImtsbruber, ber 2Ird]ibiafonus Heinl^art

an 5t, nitolai, tat mand]es, bas 5cuer nod] 3U fd^ürcn. Den Kurfürften

oerle^te bas 2T(i§traueu ebenfofel^r wie bic fd^arfen Eingriffe auf bie

reformierte Kird]e, ber er mit ooUcr iiber3eugung anljing. €r faEj es

besl]alb für feine lanbeslierrlid^e Pflidit an, u?as er auf gütlid;em IDege

nidit errcidien fonnte, auf bem Wcqe bes Befeljis 3U er3u?ingen. Dodi

mu§ man, roenn man geredet urteilen roill, fagen, ^a% er in ^en nun

folgenben (Sen?altma^regcln feine glücflid]e ^anb gel:jabt I]at, toeil er

tief in bas Cebcn ber Kird]e eingriff unb nid^t mit ber Unbeugfamfeit eines

im Befenntnis gebunbenen Iutl|erifd]cn (5ea>iffens red^nete. 5reilid] u?urben

audi feine (Sefül^lc nidjt gerabe ge)d]ont. 3m 3<3^rß \66\ üljrte man

im (SYi"na[ium 3um (Srauen Kloftcr ein 5d]aufpiel auf, bas eine bci^enbe

Satire auf bie reformierte 2lrt ber 2lbenbmaI]Isfeier barfteüte. So u?ud]s

bie Erregung auf beiben Seiten, befonbers als nun bie (5ett)altma§regeln

bes ^anbcsljerrn anI|oben.

Die erfte, bie fofort ber eigcntlid^e ^an^a\)fel bes Streites n?urbe,

wav bas €bift r>om 2. 3uni \662, „ betreffenb bas unnötige €ifern,

(Sc3änf unb Difputieren ber (5eiftlid]en auf bcn Kanseln", moburd^ bas

€bift 3ol]ann Sigismunbs oom 3al?re \6\'{ erneuert, aber nid^t ge>

milbert würbe. <£s gel]t baoon aus, t)a^ burd) bas „undiriftlid^e Per»

bammen unb fpöttifd^e Derl^öl^nen ber biffentierenbcn 2T(itdiriften" bie

(5enmtcr oerbittert, ja fdiäblid]es ZTli^trauen unb Unmillc 3U)ifd]en ©brig»

feit unb Untertanen gepf[an5t u?erbe. XUan foUe „bcn (Semeinben nid]ts

Dortragen, u?as nid;t 3ur €rbauung biene, bie Cel|re (5ottes mit ben

IDorten (Softes vortragen, l]ol]er pl^ilofopliifdier Dilputationen Dor ber

(Semeinbc, befonbers bes unfeligen Dcrbammens, Derfe^erns, ber Be=

nennung unb Derliöl:]nung ber Perfonen ober Kirdienlel^rer \\di cntl^alten

unb fid] alfo be5eigen, ba^ man neben ber lDal]rI]eit aud^ bcn 5ri^ben

fud]en u)ib bie brüberlidje £iebe unter txzn (£l]riften el^er era»ecfen als

bämpfen möge". Wer ftd] burd] bicfe „d]riftlid]e mol^lgcmcinte Der«

orbnung" in feinem (Semiffen beengt fül]Ie, bem ftel:je es frei, bas €anb

3U oerlaffen. XDas aber bie Ijeftigfte (Erbitterung erregte, u?ar bie 23c«
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ftimmung, jebcr (5eiftlid]e [oIIc r>on jcfet ab bei fetner ©rbination burd]

[d^riftlidien Heocrs auf biefes (£bift perpf[id]tet roerben. Das roar eine

St. Itifolai. Kir*c 3u Berlin. Üu^ere Unftdit.

XXai) einem alten Stadtplan, H?60.

tt>efentlid]e Derfd]ärfung ber frül^eren prajris, toonad? bie (5eiftlid]en auf

^as (£bift von \6\^ nur „Dermtefen" würben.

Durd) eine sweite 2T(a^regeI aber glaubte ber (Sro§e Kurfürft bas
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Übel an feiner XDnvid 3U treffen. (£5 toar tEjm rDot}Ibe!annt, »eld^en

(£influ§ bie Untüerfität IDittenberg auf bie (Seiftlid^feit feines Canbes

ausübte. Die £jod]burg bes befenntnistreuen £uttjertums mu^te suerft

gebrod^en toerben, u?enn er mit feiner fird]Iidjcn 5riebenspoIitif burd^«

bringen rooUte. <£r erlief bcsljalb bas befannte Dcrbot bes Stubiums

ber Cl^eologic unb pi^ilofoptjie in IDittenberg für alle feine Untertanen.

£|anb in fjanb bamit aber ging bie Deranftaltung eines Heligions»

gefprädies stoifdien i)en Iutijerifd]en unb reformierten (Sciftlid]en ber

fjauptftabt 3ur gegenfcitigen Dcrftänbigung unb Perföl^nung. (£5 follte

,amicabiliter', bas tjei^t frcunbfd^aftlid], barüber oerljanbelt werben, ob in

ben reformierten 23cfenntniffcn etmas Derbammungsnjürbiges geleiert

a»ürbe ober ob fie eta>as I^eilsnotmenbigcs »crneinten unb Dcrfd^iüiegcn.

XPenn bas Heligionsgefpräd] biefcn Catbeftanb nid]t feftftellcn fonnte, fo

u?ar bie 2T(öglid]feit einer gegcnfeitigen 2lnerfennung gegeben. Der Per^

fud] iDar freilid^ ausfid?tslos genug, auf bem iPegc n?iffenfdiaftlid]er

2tuseinanberfc<3ung eine Dcrftänbigung ljerbei5ufül]ren. ZHit Unluft unb

nur unter bem Drurf bes Kurfürftlid]en Befel^Is ging man an bie Per«

I]anblungen.

(Serl^arbt l]atte bisl]er in feiner IPeifc in ben Streit eingegriffen.

(£r befd^ränfte fid] in feiner Prebigttätigfeit auf bie erbaulid^e Per-

fünbigung bes fioangeliums, obnjol^l er fid^ als banfbarer Sd^üler ber

IPittenbcrger 5afultät burd] bie gegen feine geliebte fjod]fd]uIe gerid^tete

ZlTa^regel in feinem (5en?iffen fd^roer bebrängt fül^len mu^te. Ztad]bem er

aber in bie Perijanblungen bes Heligionsgcfpräd^s gegen feine Heigung mit

I^ineingesogen roorben a>ar, ftcigerte fid] feine (Seiciffensnot, 3umal i>a

ilin feine 2lmtsbrüber, fo 3U fagen, 3U iljrem ttjeologifd^en (5utad]ter

ernannten unb er als fold^er bie Perteibigungsfd]riften unb fad^lidjen

€rflärungcn ber lutljerifd^en Seite abfaffen mu^te. (5erljarbt I^atte Don

Dornljerein gegen bas ganse Heligionsgefpräd] fd^n^ere Sebenfen erl^oben:

„Das IPerf ift tjöd^ft gefäl^rlid], benn «?ir muffen enttoeber ben Syn»

fretismus, bas ijei^t Heligionsmengerei, eingcljen ober nid\t Cun wir

jenes, ^a (5ott cor fei, fo n?erben fid] bie (5egner 3tt>ar woiil babei

befinben, aber melje uns unb unfern (öemiffen! Cun n?ir aber biefes,

fo wirb man feigen, n?ie es uns gelten wirb, wie man unfere 5rieb»

Ijäffigfeit auflagen unb uns faft auf allerlei 2trt unb XPeife an«

fd}wär3en wirb".

Da er aber mit auf iien plan treten mu^te, tat er ?s mit ber
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qanisn Unbeugfamfctt eines übcr3cugtcrt Cuttjetancrs unb bem ganscn

5d]arfftnn eines n3otjlgc[d]uIten unb burd^gebilbeten CE^coIogen. 3" ^^^

5ad]e !am man ftd) nid^t näljer. Had]bem fid] bas unfrud^tbare (5e=

fpräd] burd] seEjn unerqui<JIid]c 5i<3ungen monatelang I^ingesogen I^atte,

gab (Serf^arbt im Hamen [einer ^tmtsbrüber bie €rflärung ah, ^a^ „fie

Propp (Seorg Cilius an St. Hifolai, Scrlin.

(DHginalanfnatimc nad} einem 8ilb tti ber nifolaiftrdje 3U Serlin.

unDerrü(ft bei allen iljren Celjren blieben, aber erbötig wären, ben He»

formierten alle nad]barlid]c unb d]riftltd]c £iebe unb 5reunbfd]aft 3U

ermeifen unb wollten il^rer aller Seligfeit Don fjer3en wünfdien unb

begefjren". lDol|I [efete man auf bas X>rängen bcr Heformierten bie

23efpred]ungen nod^ fort. 2lber enblid] fd^eiterte alles wieber, nid]t jule^t

an ber fjeftigfeit bes „Sprcd^ers" auf lutl^erifd^er Seite, bes ^rd^ibiafonus
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HetnEjart. Zteun TXlonate nad\ x^v^t (Sröffnung rourbcn bic DerBjanb»

lungcn ergebnislos abgebrod^en. pi^. IDacfernagel E|at aber red^t, wenn

er Don (Serl^arbt rül]mt: „<£r erfd^eint im £aufe ber ganscn Derljanb=

lungcn als ber lauterfte Ct^arafter. (£r toar bie Seele, id^ möd^te fagen,

bas gute (Seujiffen ber Berlinifd^en (Seiftlid^feit. 3Ijn leitete ujcber

Jlrciiibiafotius «Elias Sigismunb Ketnl)art an St. ilifolai, Berlin.

Had) einer alten Cittjograpljie.

<£igenfinn nodi £cibenfd^aftlid]fcit. Sein amtlid^es (Sefd]äft roar, bie

Eingriffs« unb Derteibigungsfdiriften 3U entn?erfen. Diefe finb mit größter

(Setoanbtl^eit unb Sd]ärfe, nid^t feiten mit lutl^erifd^er Kül^nl^eit in über«

rafd^enben (ßegenbcmegungen, ja mit logifdiem fjumor oerfa^t unb liefern

einen neuen Bett>cis, iia% fid] fritifd]er Perftanb gar vooiil mit bid^te«

rifd^em (5emüt pereinige. Denn toenn man biefe nad] bem ^citgefdimad

^
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fo iDunbcrlid^ mit Catein burd^[d]o[fenen 2lrti!cl lieft, foUtc man !aum

meinen, ^a^ berfelbe ZHann 5U berfelbcn ^eit fid? unb bcn Seinigen 3U Croft

bie fd]önften geiftlicf^en lieber bid]tete. Sie waren fein (Sebet unb feilte €r^

l)örung. 3n il^nen mufd] fid] feine Seele rein von ben 5Ie(fen bcs Kampfes".

X)a5 Heligionsgefpräd? iiatta ben Hiß, ben es I^eilen foüte, nur

ertoeitert. Hatürlid] fütjite fid] ber Kurfürft burd? bas Sd]eitcrn feiner

eifrigen ^emüljungen aufs tieffte oerlefet. 2tls bestjalb balb barauf ber

Kanjelfrieg von neuem entbrannte, ließ er am \6. September ^66^^ bas

Sujeite oerl^ängnisDoIIe <£bift folgen, ujorin ben (5ciftlid]en beibcr Parteien

unter 2tnbroI]ung ber ^tmtsentl^ebung unb anberer Strafen bas erfte <£bift

nad^brücflid] eingefd^ärft u)urbe, „ha ber Kurfürft ben fonfeffioneUen

^aber unb bas gegenfeitige Derfefeern burd^aus .nid]t länger bulben

woüe", Hüen (5ciftlid]en rourbe fortan bie Unterfd^rift bes oerPjängnis»

üoHen Heperfes sur Pf(id]t gemad]t.

3el5t loberte ber Kampf in Freuen 5Iammen auf, jumal ha piele

aus 5urd]t, itjr 2tmt 3U ocrlieren, ben ZPiberftanb aufgaben. „5d]reibet,

lieber fjerre, fd]reibt, ha^ il^r bei ber pfarre bleibt!" ^as Dcrslein

legte ber Polfstjumor ben pfarrfrauen in ben VTlunh, bie iljre HTänncr

3ur rtadigiebigfeit maF|nten. 2lbcr bie ernftcren (Seiftlid^en, unter if^nen

(5erE]arbt, famen über ben iPiberfprud] nid^t I^inweg, i>a^ bas (£bift bie

namentlid^e IDiberlegung bes (Segners r»erbot, mätjrcnb bie Konforbien»

formet, auf bie fie feierlid] cerpflid^tet xvaten, fie iljnen 3ur (5ea«iffens»

pflid)t mad^te. 3n ber 5orberung bcs fd]riftlid]en Hecerfes erblidtc man

DoUenbs eine unerträglid^e Zumutung ber Staatsgewalt iinb eine Knebc=

lung bes (Seroiffens.

Des Kurfürften ^orn rid]tete fid] l^auptfädilid] gegen ben litdi'v

biafonus HeinE^art: er unb propft Cilius üon St. Itifolai maren bie erften,

bie bem €bift 3um 0pfer fielen. Sie tourben roegen Dcrmcigerung bes

Heoerfes abgefegt, ben übrigen rourbc Bebenfseit gegeben. 2tIIe "Be-

müljungen bes ZTJagiftrats um ^urücfnal^mc ber 2tmtsentlaffung blieben

erfolglos. <£benfo eine (£rflärung fämtlid^er (5eiftlid]cn, ba^ fie, „n?as bas

und^riftlidje Derbammen, Cäftern, Sd^mäl^en unb Dorfäl3lid]e 3efd]impfen

anlange, ©on fjersen bem Kurfürftlid]en (£bift nadjfommen tooUten, jebod]

mit Dorbetjaltener ireiljcit bes bcfd]eibentlid]cn Unterridjts itjrer ^niiöxet

in betreff ber reformierten Sd^riften". €5 Ijalf nid^ts: ber Kurfürft er»

blicfte in ber IDeigerung nid^ts anberes als fträflid^en Starrfinn unb

rDiberfe<3lid]feit.
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XXun fam bic Heif^c aud] an (Sertjarbt, ben ber Kurfürft für bic

Seele bcs gansen IDiberftanbes Ijielt. ZTCan be[d]ulbtgtc itjn, er Ijabe

feine Stmtsbrübcr abgetjalten, ben Hcocrs 3U unterfdireiben, unb \aii in

xfyn überl^aupt ben Ijeftigften (Segner ber Reformierten. So erging ein

Kabinettsbefel^I an bas Berliner Konfiftorium, ber (Scrl^arbts Unterfdjrift

fatcgorifd^ oerlangtc, t>a gcrabe er „bie anbcrn nid]t wenig von Unter»

fdireibimg bes Heoerfes abgemal^nct" l:iabe. Sciüs er fid] meigere, fei er

„gleid]fall5 mit Hemotion 5U bcbräuen". Das Konfiftorium gab (Serl^arbt

ad}t Cagc Bebenfseit. T>o(ii erflärte biefer fofort, „er fei längft entfd^Ioffen

unb roerbc feine 2Tieinung nidjt mel^r änbern, fein (5ctt)iffen fei an bie

Konforbicnformel gcbunben". (£5 wav il^m unerträglid], nid^t mel^r frei

über alle punftc feines (Slaubens prebigen unb bie iljm anoertraute

(ßemeinbe in feelforgerlid^er Crcue n?arnen 3U bürfen.

So cntlub fid] benn über feinem f^aupte bas Ungen?itter: am

ad\ten Cage ber Bebenffrift, ben 1^5. 5ebruar \666, n?urbe iljm im

Hamen bes Kurfürften bic 2tbfefeung angefünbigt. (ßerl^arbt tt>ar guten

2T{ute5, n?eil er guten (ßemiffens u?ar. „(£s ift ja ein geringes Berlinifd]es

Reiben. 3«^? ^^^ ^udi n?illig unb bereit, mit meinem Blute bie eoan»

gelifd]e IDatjrF^eit 3U befiegeln unb als ein Paulus mit Paulo ben ^als

bem Sd]tt)ertc barsubieten."

Das »ollfte Derftänbnis für feine entfd^iebene fjaltujig fanb (ßcrijarbt

bei feiner (Sattin. <£s u)irb itjr in il^ren „Perfonalien" nad^gerüljmt, fic

I^abc „fid] in all il^r Kreus, es fei aud\ gemefen, u>a5 es molle, fetjr rool^l

3U fd]irfcn n?iffcn, alfo ba^ fte n\d\t allein fid] felbft aus (Sottes XPort

fräftiglid] aufgcrid]tet, fonbern and\ ilirem f^errn 3U meieren 21Talcn ein

l7cr3 eingcfprod]en unb mit freunblid]en XDorten unb tjolbfeligen (5c--

bärben iljn getröftet unb gcftärfet Ijabc". ^u bem 2lmtsfrcu3 war in=

3u?ifd]cn neues £^ausfreu5 gefommen. Sd]on balb nad] feiner (£infül]rung

in Berlin toar iljm eine 3n?cite Cod]ter, ^Inna Katljarina, geboren a»orben.

2lud] fic würbe iljm im 3tt)eitcn £ebcnsjal]re wieber entriffen. €benfo

ein Söfjndien Jlnbreas, bas wal]rfd]einlid] bic Hottaufe erl]ielt unb fo

früt]C ftarb, ba^ fid] in ben Kird]enbüd]ern barüber nid]t einmal eine

Eintragung finbet. ZTcittcn in bie Kampfcsseit aber fällt bie (Seburt

unb bas Sterben feines fünften Kinbes, ^Inbreas dljriftian. Hur ber

am 2. 2tuguft \662 geborene Soljn paul 5riebrid] blieb ben Dielgeprüften

filtern crljalten unb Ijat beibe überlebt, um nad] allerlei IDed]felfällen

bes Sdjicffals enblidi in bitterer Jtrmut fpurlos 3U perfd]winben.
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Die trübfalsreid^ftcn IDod^cn er[|eütc bcm [d^rocr betroffenen Be=

fenner aber ein golbener £id^tftral^l: in unfern 2lugen sugleid^ ein tt>ert=

Dolles geugnis für bie Sauterfcit feines Cl^arafters unb bie £iebe, bie

er fid] als Seelforger erworben Blatte. "Diefer £id]tblicf tcar bie ebenfo

allgemeine als aufrid^tigc Betrübnis bcr gan3en Bürgerfd^aft über

ben Derluft il^res geliebten ^irtcn. IPie ein VTlann u?anbten [xd\ nid]t

nur bie Stabtoerorbneten, fonbern aud\ fämtlid]e „(bewerfe" ber

5tabt, bie fünfte ber Cud]macf]er, Cud^ljänbler, Sd^uE^madier, Bäcfer,

5d]Iäd]ter, Kürfdiner, Sd^neiber unb öi""gißfe«r» i" '^^nev Bittfd^rift an

ben 2r(agiftrat, er möge fid] für i>en abgefegten Prcbiger beim Kurfürften

Dermenben. „<£s ift ja (£. (£. Hat unb ben gansen beiben Stäbten Berlin

unb (EöIIn meljr als befannt, t>a^ biefer Zflann nimmermel^r roiber

5t. Kurf. Vütdil (5Iauben ober bero (5enoffen geprebigt, gefd^weige

gefd^mäl^et I^ätte, fonbern er l^at alle unb jebe 3um toaljren Ctjriftentum

burd^ Seigre unb £eben bis dato gefül^rt unb feine Seele mit IPorten

ober IDerfen angegriffen. IDas roirb benn aus unfercr Stabt enblid)

werben, toenn u?ir bie 5römmften nid]t bel]alten unb, fo mit itjrem (Sebet

bisl^ero nod^ üor ben ^orn (5ottes geftanben, nid\t mebr bei uns I^aben

foüten? Solitc nad] ber Sd]rift fein £anb ober Stabt baburd] errettet

werben, obgleid) TXoaii, X>aniel unb fjiob barin r»ori]anben wären, wie

piel unerträglid^er wirb es uns bann ergel^en, wenn wir aud\ biefelbcn

nid]t beljalten, fonbern fromme unb gottfelige 2Hänner oon uns fto§en

woUenl"

TXodi an bemfelbcn tEagc legte ber ZTtagiftrat eine bringenbe 5ür'

bitte für (ßerl^arbt beim Kurfürften ein: „<£s ift an bem, ba% (ßerljarbt

fid^ allemal in feinen prebigten alfo erwiefen, ba% er <£w. Kurf. Durd]I.

Heligion niemals mit einem XDorte gebadet, 3U gefd^weigen, ba% er auf

biefelbc gefd^mäljet ober gefd]oIten iiaben follte. Unb wie fein Seigren

3um Cljriftentum ift gerid^tet gewefen, alfo tjat and] aüemal fein

^eben barauf beftanbcn". ^abe bod\ ber Kurfürft feine Bebenfen ge=

tragen, in bas oon iljm felbft Ijerausgegebene 2Tcärfifd]e (ßcfangbud^

Dom 3al)re \658 „eine 3iemlid?e 2tn3al^l feiner geiftlid^en (Scfänge ober

Cieber" aufsunetjmen. JX»as aber bas <£bift angei^e, fo kabe et nid\t

ans Ungel^orfam, fonbern nur aus 2ingftlid]feit bes (ßewiffens bie Unter»

fd^rift perweigert. Unb „unfcres (Erad^tens fann itjm bod) fold^es Dor

feinen Ungeljorfam 3ugefd]rieben werben, weil bod] einem jeben 2Tienfd]en

fein (5ewiffen freifteEjt".
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Vod] alias wav ocrgcblid]: bcr Kiirfürft füljlte ftd] 3U fcl]r gefränft

unb bctjinbcrt. €r lic^ bcm 2TJagiftrat crtciberrt, (5crl^arbt5 „fonbcrbarc

5römmigfcit" fei itjm nid^t bcicu^t. (Scroi^ aber [ei, ba% er anbcre

(5eiftlid]e 5um Ungel^orfam perleitet iiabc. (£r möge nur fein (£t]riften=

tum burd? eigenen (Sei^orfam ben?eifen. 5ci er u?irflid] ber fricbfcrtige

2T(ann, als weld\cn man iljn fd-jilbere, fo fönne er ben Heoers um fo

el^er unterfd]reibcn.

Da tat bie Ciebe ber (Semeinbe tias fjöd]fte, was xiix möglid) toar.

Bürgerfd]aft unb (Bewerfe entfd]Ioffen fid] 3U einer nod^ bringenberen

IDieberl^oIung if^rer crftcn Dorftellung. T)ie5 bebeutete bamals, als bas

Volf nodi nidit qawöiint voat, öffentlid^ feine 2T(einung in bie IPagfd]ale

3U »erfen, etwas gans Unerijörtcs. IDie gro§ muffen Crauer unb Ciebe

gewefen fein, menn fic fogar ber Ungnabe bes allmädiligen Canbest^errn

entgegensutreten wagten! 3" biefer smeiten €ingabe, bie aud] nod^ t>on

bcn gunftmeiftern ber Cifd]Ier, 2T(efferfd]miebe unb fjuf= unb IDagen»

fd]miebe mit unter3eid]net ift, wirb wieberum auf bie (Sewiffensbebrängnis

ber (SeiftUd^en i|ingewiefen: „<£s ift todti eine gro^e 2tngft, bas (Se«

wiffen. (£s lä^t fid] 3war weber feigen nodi I?ören, aber bie (gmpftnb«

Iid]feit iiat man Cag unb Had]t". IDarum man bie (5ewiffensfreil]eit,

bie man fogar Katl^olifen, 3"^^" unb IDiebertäufern gewäl^re, allein

ben Iutf]crifd]en (5eiftlid]en befd]ränfen wolle? „Vaiievo crfud]cn wir

(£.. €.. Hat nod^mals unterbienftlid], Sic wollten mit uns 5e. dljurf. Durd]I.

bemütigft anfletjen, ^a% Sie uns um bero Cl)urf. Cugenben unb (£I]ur»

fürftl. weitausgebreiteten tjol^en Hamen erl^ören! uns um bero löbl. t]of]e

woljler3ogene Prin3en gnäbigft ertjörcn! uns um beffen, was ber all«

wältige (5ott burd] bero Ijod^geliebte (Semal|lin an (£l|efegen in htr3em

befd]eren wirb, erljören! ja uns um bie Barml]er3igfeit (Sottes erl^ören

wolle!" Der 2Tiagiftrat mad^te fid] biefe Dorftellung burdiaus 3U eigen.

Die Bürgerfd^aft wolle gern auf bie 3ugefagte Befreiung üon ber

fd]wercn Kriegsfontribution Der3id]ten, wenn ber Kurfürft nur il^ren

Prebigern bie Unterfd]rift erliefe.

2iber um fo ungnäbiger fiel am \3. 2lpril \666 ber erneute ab'

leljnenbe Befd]eib bes groUenben Canbesl^errn aus: bie Bittfd-jrift fei

„un3iemlid]" gewefen unb „in feE^r unfd]icflid]em Cone gel^alten". Da

unternaljm (5erl]arbts perfönlid^er 5rcunb, ber Bürgermeifter ^arlang,

einen legten Derfud]: er bewog bie märfifd^en Stäube, and\ iljrerfeits

iljre Stimme für ben angefodjtcnen IHann 3U erljeben. Diefe be3eid]nen

Kodjs, pauI (Sertjarbt, 5
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\\\\\ tn it^rcr ^tnoiabe als einen „frommen unb ej-cmplartfdjen wnb babei

burd]au? frieblicbcnbon Cbeologen nnb Prebiger", bcr audi bei ben

Heformierten als

, , - /, ^), r/, I

fold^er befannt

^^mJ^^--^ 5^- ^^"^-^y^'-^t-f i
Kurfürft möge itjn

f-rf^ ^ ^ 1.. ^l jX.^, JjL'^^f^^ \ prebigern bie Un=

terseidiniing bes

2?eDcrfe5 crlaffen.

0b bicfe Dor=

j^ellung ber Stänbe

beim Kurfürficn

nun tüirflid! (£tn«

brucf madite ober

ob ftd] feine (5c'

mal]lin für '^zn

Don iEjr B)od)ge«

fd]ä^tcn (SerBjarbt

Derroanbte: fein

Befd^cib lautete

n?efentlid^ gnäbi=

ger. X{.<x(i\ feiner

Hüdfeljr üon (£Ie=

De aber lieg er

bem 2T{agiftrat am

9. 3^"uar \667

eröffnen: „"^a ber

Kurfürft weiter

feine Klage gegen

(5eri)arbt üernom«

men \>s^(i, er

aber bafür Ehalten

mügte, bog er bie

2Tlcinung ber €bift« nid^t red^t begriffen \\<x\>z, fo toolle er iljn in fein

2lmt roieber einfefeen unb iljm bie Unterfd]rift bes Heoerfes erlaffen".

fit ..u^if "3V^f*'/a

€et^te (Erflärnng Paul (Scrfjarbts an ben (Srogen Knrfür(}cn.

«^afftnüle nadi beni ©tigtnal im Königltd) preu^ifctjen (Selieimcn

StaatsarditD 5U Scrlin.
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Sofort brad]tc ber JTfagiftrat bic glücfltd]c lüenbung fjod^erfrcixt im

„Sonntagifdicn Hlcrfurius" 3ur Kenntnis ber 3ürgerfd]aft. Stilgemein

unb rülirenb voax bie

5reube. Hur (Scrtjarbt

felbft Dcrmod^te [ei-

ner iPiebcreinfe^ung

nid]t rcdit frolj 3U

merbcn, tr>eil fie nid^t

bebingungslos au5=

gefprod^en n>ar. "Der

Kurfürft Fiatte näm^

lid) burd] ben Boten,

ber iEjm ben 3e[d]eib

überbrad^te, erflären

fäffen: „Seine Durd]=

Iaud]t lebe ber gnd=

bigften «guoerftd^t,

(ScrBjarbt toerbe aud)

oijne Heoers ftdi ben

(gbiften gemä§ ju be=

Seigen roiffen". (£ine

beftimmte Äußerung

3U biefer Bcbingung

rourbe nid]t einmal

Don (SerEjarbt r>er=

langt. T>oö:\ gerabe

bas beunrul:^igte fein

sartes (Semiffen aufs

tieffte. töas Don

bem Kurfürftcn vooh\

als ^ugeftdnbnis ge=

meint mar, erfdjien

(Sertjarbts geängftc«

tem (ßemiffen als eine

neue Kette, bie iE^n

ebenfo banb, als n?enn er ben Keoers n^irflid) untersctd^net \\(xii<i. Stuf

ber Kansel ZUilbe 3U üben, ba3U beburfte es für iljn feiner befonberen Der»

•ieötc *£rflätung pauI (5erl]arbts an ben (SroBen Kurfürften.

^affimile iiadj bcm (Drtginnl im Königlid} preufeifdien ©etjcinicn

Staatsard)iD 3« Berlin.
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pfl[id]tung. Das cntfprad] feiner ZXatm rote feiner bischerigen (SetDoI^n»

ijeit. 2tber fobalb iljm ein Staatsgefels bas 2T(a^ [einer 2T(iIbe beftimmen

wottte, füljlte er ftd] in feinem (Sctciffcn gebrürft, ba er in (5laubens=

fad^en feine anbere Binbung als bie burd] bas Scfenntnis unb bie

Ijeilige 5d]rift gelten laffcn fonnte.

3n feiner ZTot roanbte er [idi um 2?at an ben 2T(agiftrat: „^d\

tt)ei^ es nunmel^r burd] (Soltes (5nabe unb liabe es gcnugfam erfaljren,

was Dor 2tngft oftmals nur allein bie gro^e fd^n^ere 2trbeit bem Prebiger,

ber fein 2tmt treulid] meinet, mad^e. IDenn id) nun nod] basu einen

nagenben IDurm meines (SetDiffens mit t]ineinbringen foUte, mürbe \d\

ber elenbefte ZlTenfd] auf (£rben fein. 21Tein (Seroiffen u?ill mir barüber

DoIIer Unrulje unb Sd^rerfens »erben. ZPas aber mit böfem (Serriffen

gefd]ieljt, bas ift cor (Sott ein (ßreuel unb 3eud]t nid^t ben Segen, fonbern

ben 5Iud] nad^ [idi, roomit aber n?eber meiner (Semcinbc nod^ mir würbe

geraten fein. tDir iiabcn gottlob einen frommen, d)riftlid]en unb gott«

feiigen Kurfürften, ber es nid]t in Ungnabe »ermerfen n?irb, u>cnn Sie

für bie arme betrübte Seele 3Ijres nunmetjr in bas ^el^nte 3ai^r bei

3I^nen gemefcnen Prebigers fpredjen »erben".

(Sern erwies ber ZHagiftrat feinem bebrängten Prebiger aud^ biefen

Ciebesbienft. X>er Kurfürft aber fd^icfte bas Sd^reiben bes ZHagiftrats

am ^. 5cbruar \667 mit ber furscn Hanbbemerfung 3urücf : „IDenn ber

Prebiger Paul (Serbarbt bas iljm non 5r. Kurfürftl. X>urd^läud]tigfeit

gnäbigft »ieber erlaubte 2tmt nid]t »ieber antreten toitt, »eld^es er bann

Dor bem tjöd^ften (Sott 3U oeranticorten I^aben wirb, fo »irb ber Zllagiftrat

in Berlin eljeftens einige anbere friebliebenbe gefd^irfte Ceute 3ur 2tb»

legung ber probeprebigt cinlaben".

Damit »ar (Serl^arbts Sd^icffal »ieber in feine eigene £janb gelegt

unb feine (Se»iffensnot üon neuem gefteigert. Der IDeg »ar il^m fd^einbar

aufs fd]önfte geebnet, nid^t einmal ein münblid^es Derfpredjen »urbe iEjm

abverlangt. (£r brandete nur fein 2lmt »ie bistjer in Hulje tt)eiter3U«

füliren. 2tber gerabe baburd) fürd^tcte et ben falfd^en Sd^ein gewiffen-

lofer Had^giebigfeit unb feiger Untreue gegen bas Befenntnis 3U er«

»ecfen. So brad]te er bann bas (Dpfer, bas er feinem (Sewiffen unb

feinem Befenntnis fdjulbig 3U fein glaubte. 3" einem el^rerbietigen

Sd^reiben an bm Kurfürften fprad) er unter nod^maliger ausfütjrlid^er

Begrünbung feiner (Se»iffensbebenfen ben freiwilligen Der3idit auf fein

Pfarramt aus. „(£r fönne auf geftellte Bebingung in fein 2Imt nidjt
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toiebcr eintreten. (£r Bjabe öfter erflärt, ba§ er bei fold^em (Seljorfam

fein lutl^crifd^es (Slaubensbefenntnis, Formula Concordiae, ocrlaffcn unb

Don [xd\ legen mügte. Darum iiaba er feine Jtmtsentfe^ung auf ftd]

genommen unb faft ein 3al^r lang in aller möglidien ftillen (5ebulb

getragen. XPürbe er aber fein 2lmt roieber aufnel^mcn, fo roürbe er fidj

felbft ijöd^ft fd]äblid] fein unb eben bie lüunbe, bie er Dorther mit fo

großer ^er3en5angft oon [\d\ ab3uu?enben gefud^t, [xd\, fo 3U fagen, mit

eigenen fjänben in feine Seele fd^Iagen." . . „3d] fürd^te mid| r>or (Sott,

in beffen 2tnfd]auen id? Ijier auf (£rben u)anblc unb »or roeldies (Serid^te

xdl audi bermaleinft erfd^einen mu§, unb fann nad] bem, wie mein (Se=

tt>iffen Don 3ugcnb auf geftanben unb nod^ je^o ftetjet, nid]t anbers befinben,

als ba^ idi, too xd] auf oorl^er berüljrte 2trt unb IDeife roieber in mein

2tmt treten follte, feinen gorn unb fd]a>ere Strafe auf mid] laben »erbe.

3nmittelft fei <£rr>. (Ziinvf. DurdjI. Stuljl allemal im Segen bes 21II«

mäd^tigen unb bero ganses Cljurfürftl. ^aus ftelje uncerrücft in bem

Sd^ufe unb Sd^irm bes 2lllerljöd]ften, roeld^es 3U n?ünfd]en unb 3U bitten

idj geit meines Gebens nid^t unterlaffen nperbe, als (£n?. Ctjurfürftl.

Vuxd\laud\t untertänigfter geI|orfamfter X>iener unb getreuefter fd]ulbigfter

Dorbitter bei (ßott paulus (ßerijarbt."

3efet u?ar (ßerl^arbts Sd^idfal entfd^ieben. Der Kurfürft betrad^tete

bie Sadia als erlebigt unb orbnete bie anbermeitigc Befe^ung ber Pfarr«

ftelle an.

Der Stabt n?urbc (Serijarbt nid^t oermiefen. Seine 5reunbe be--

toaf^rten itjn and] vor äußerer Zlot, inbem fte 3unäd]ft mit ber Berufung

eines Hadifolgers 3Ögerten, um il^m bie (£infünfte ber Stelle bis auf

weiteres xxod\ 3U belaffen, immer in ber ftiEen Hoffnung, bes Kurfürften

Sinn ujerbe [xdi ^od] xxodi änbern. IDie feljr ftd) (Serl^arbt aber felbft

burd] feinen freiwilligen Der3id]t innerlid) befreit füljlte, ^avorx legt er

in ber fd^önen Umbid]tung bes „Danfgebetleins Sirad^s" ein crgreifenbes

Zeugnis ab, bie gerabe im 2<^iive \667 im Drurf erfd]ien unb oielleidjt

crft in jener geit entftanben ift, als ber fd^roere (ßemiffensbrud vorx iijm

genommen mar:

3d? banfc btr mit ^rcuben, (Dft t^äufig sugebrungcn,

IHctn König unb mein ^e'ü, Purd; betnc rDunberijanb

Daß bu mandi fd?tt)cres £eibcn, (Seroaltig I^aft bc3ipungcn

So mir 3U meinem Seil Unb oon mir abgeujanbt.
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Pu t^aft in Ijarten Reiten

irtir bicfc (Snab erteilt,

I)a§ meiner ^einbe Streiten

JTfein £eben nid^t ereilt,

lücnn fie an tjot^en ®rtcn
Vfixdi, ber idjs nidjt gebadjt,

iTlit böfcn, falfcfjen ZUorten

Set^r übel angcbradjt.

lOenn fie mie tuilbe Seuen
Die gungen ausgeftrecft

Unb mid? mit il^rem Sdjreien

Sis auf ben Cob erfcfjrecft,

So t|at benn bein (Erbarmen,

Das alles linbern fann,

(Senialtct unb mir 2kmen
Pen treufteti Dienft getan.

Sic traben oft 3ufammen
Sidj triber midj gelegt

Unb it)ic bie (feuersflammen
(Sefal^r unb ^ranb erregt.

Da i\ab idj benn gefeffen

Unb Blut Dor JIngft gefdjroi^t,

2Il5 ob bu mein cergeffen:

Unb l^aft midf bodj gefdjü^tl

(£s ipar in allen £anben.

So u)cit bie lüolfcn gel^n,

Kein cingcr ^reunb t>orl|anben,

Der bei mir moUte ftet^n.

Da badjt idj an bie (Sitte,

Die bu, fjcrr, täglid? tuft,

Unb l^ub f^er3 unb (Semüte
§ur £^ötjc, ba bu rul^ft.

3dj rief mit DoUem Ulunbe,

Du nat^meft alles an
Unb t^alfft redjt aus bcm (Srunbc,

So ia% id^s nimmer fann
Xiadj IPürben gnugfam loben:

Dodj mill idj Sag unb Had/t

Didj in bem i^immel broben

§u preifen fein bcbadjtl

XOcxfcn wiv von bicfcm IDcnbepuntt feines Ccbetis einen 3Ii(f

3urü(f 1 Xlid}t fjaberluft nodi Streitfud^t I^aben ben friebfertigen 21Tann

5unt Kämpfer gemad^t. (£5 tr>ar itjtn Ijeilige (5ert)iffensfad|C, feinen

anbern JDeifungen 3U folgen als benen, bie iljm bas lutljerifd^e Befennt«

nis an bie £janb gab. X)arum tciberftrebte er jeber (Einengung, ja

allem, toas aud^ nur ben Sd\cin etweden fonnte, als i^ättc er [id\ in feiner

eDangeIif(i]en Dcrfünbigung irgenbroeld^e Sd^ranfcn von Zflcn\d\en auf»

erlegen laffen. £jie3U ujar er um fo el^er bered^tigt, als er fid) i>utdi

feinen ^Imtseib roie butd\ feine gan3e fir<i]Ii(i]e Über3eugung ge=

bunben füfjlte unb itjm fein (5eu)iffen bas Zeugnis gab, i>a% er mit

feiner Prebigtfreil^eit niemals ZTTi^braud^ getrieben l^atte. 2ind\ bem

Kurfürften roar es freiliid] ein ernftes 2tnliegen, »enn er um bes Staats»

ipotjles unb ber bürgcrlid^en <£intra(i?t toillen auf gegenfeitige i)ulbung

ber Konfeffionen iit feinen Canben [einarbeitete. So [tanb nxdit bIo§

(Seroiffen gegen (ßemiffen, fonberti lDeItanfd]auung gegen IC)eItanf(i]auung.

Der ZHann bes Staates rang mit bem ZVtann ber Kird^e, bie 5reiljeit

bes (ßlaubens mit bcm felbfttjerrlid^en Sanbesfürftentum. Kein IDunber,

ba% fid) beibe roeber »erfteljen nod^ »erftänbigen konnten!
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Dodj bkibt einDrcifad^es 3U bebauerrt. «gurtädift, öaß bie bciöcn größten

TXlännev iijrcs Krcijes, jcbct Don aufrid^tigcm Streben erfüllt, in liefen un«

Derföljnlid]en Konflift tjineingetrieben iDurben. Sobann, öaß| (ßertjaröt, öer

ZTlann öes 5tieöens unö ber maßooUen 2Tiilbe, mit ftaatlid^cn Derorö«

nungcn in ^rpiefpalt geriet, öie er aus (ßrünöcn bes diriftlid^en (ße=

iniffens in feiner ^Initsfütjrung jeöerseit befolgt iiat (£nblidi, ^a^ ^ugleid]

mit bem 2lusbrud7 bes tonfejfioncUen Streites bes Sängers li^arfe faft

DÖEig oerftummte. 2lu^er ein paar tßelegenljeitsgebid^ten ift fd^on feit

bem 3aljre \66\ faum nod] ein einsiges geiftlid)es £ic^ über feine

iippen gefommcn. 2lber in feiner sarten (Seiciffcnl^aftigfeit, feiner mann«

lidjen Creue gegen bas Setenntnis ber Pater, feinem mutigen (£inftel^en

für bas Ked^t ber Kird^e unb bie Unantaftbarfeit ^es prebigtamtes ift

unb bleibt Paul (5erljarbt ein leud^tenbes Dorbilb für feine 5^it ixnb

für alle Reiten!

Stabttor üon illttteninalbe.

ilud} einer alten )[ttl)o>jrapl)ie.
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4. €in jlülE^ €nbE.

(HinfttDcilcn fonntc es für bcn 2T(ann ol^ne 2Imt nid^ts Cocfenbcrcs

geben, als [id] für bie 2lngfte ber legten ^aiive- pon ber Ciebe feines iljm

[0 teuern^reunbesfreifes entfd^äbigen 3U laffen. So nafyrx er fein VTlav--

tyrium fern r>on jeber Klage, aber aud] otjne jebe Spur von Selbftruljm

auf fid] unb toar frotj, ber (Semeinbe, bie fo tapfer für il^n cin=

geftanben n?ar, aud] nad\ feiner €ntlaffung mit feinen reid^en (Saben

weiter bienen 5U fönnen. X>er ZHagiftrat beeilte fid^ nxd\t, bie erlebigte

Stelle neu aus3ufd]reibcn. (ßerl]arbt genoß bal^er nod] allerlei Besüge unb

mag aud] feine IDol^nung erft fpäter üerlaffen Ijaben. 0b il^m ^ersog

(El^riftian Don Sad^fen = 2T(erfeburg ein ^aiitcsqeiiah ausfegte, erfd]eint

5n?cifell^aft. 3ebenfall5 fonntc er fid] nid]t entfd^liegen, ein 2lmt im

^cr3ogtunx anjunel^mcn. €r wav 3U feft mit Berlin c»era>ad|fen.

Da3U fränfelte feine (Sattin fd]on feit ber (5eburt bcs leisten Kinbes

im 3al]re \665. 2lls besl^alb im 5cbruar \668 bie erften 2ln3eid?en

eines \d\wetcn Cungenleibens bei il^r auftraten, n^ar nod] oiel weniger

an einen ©rtsmed^fel 3U benfen. Sdion in ben nädi^tcn VOodien erl^ielt

(ßerl^arbt bie fd^mer3lid]c (Seu?i§ljcit, t>a% bie Sage ber getreuen (ßefäl^rtin

ge5äl]lt feien. T>ie iljm ebm nod? in bunfler Crübfal fo tapfer 3ur Seite

geftanben unb feinen .geugenmut geftärft l|atte, foUtc nun oon itjm geljen!

tOcldi ein Sd]a?crt mag ba burd] feine Seele gebrungen fein, als fie itjn

am 5. ZHärs im (ßefüljl bes I^erannal]enben Cobes läd]elnb bat, er möge

iljr aus il]rem felbftgefd]riebenen (Sefangbud^e oorlefen! 2luf il^ren 2X>unfd?

tr>äl]lte er fein Paffionslieb, eine ber fjymnen bes I^eiligen Bernljarb: „Sei

a>ot^l gegrüßet, guter £^irt". :j)ann nad\ fd^ujerem 2lbfd)ieb von iljrem

fedi5jäl]rigen Söl]nd]en entfd^lief fie im »iersetjnten 3aljre iljres fil^e«

ftanbes, im ftebcnunbr>ier3igften iljres Cebensaltcrs. Unter größter Ceil=

nal]me ber (Semeinbe rourbc bie <£ntfd)lafene am Sonntag Palmarum

Ejinter ber Kan3el inmitten il^rer <£ltern unb Kinber 3ur leisten Hulje

gebettet. Die Ocbe il^res Sfteffen, bes Kanbibaten ber pl^ilofopl^ie

21nbreas 3oad)im 5tomm, nennt fie in ber von il^m »erfaßten (grab«

fd^rift „eine Befiegerin iljrer felbft, eine Befxegerin (ßottes unb sugleid^

ber IDelt, ja fogar enblid] bes Cobes".

(5erl^arbt aber war ein einfamer 2Tiann geworben. Don feinem

gan5eu l^äuslid^en (ßlücfe oerblieb itjm nur ber fed^själ^rigc Knabe unb
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bic tDcE|müttgc (£rinnerung an eine fd^öne Dergangenljcit. X>a mag er

mand]mal mit ben iDorten feines eigenen „pilgerlieöes" gefeufst liaban:

Die Bcrberg ift ju böfe,

Der (trübfal ift 3U ricl:

2Idj fomm, mein (Sott, unb löfc

lUcin £jer3, tpcnn bcin f^ers lüilll

Komm, mad) ein feiges (£nbe

2ln meiner IDanberfdjaft,

Unb tt»as mid^ !ränft, bas ipenbc

Durdj bcinen 2lrm unb Kraft! .

3n fein oeröbetes fjaus 30g bie Sd^tcefter feiner (Sattin, bie XDittoe

feines 5rcunbes 5romm, mit il^rcm Soljne ein, um itjm ten fjausl^alt

3u fül^rcn.

Had]bem (5ott fo felbft '^as teuerfte Banb, bas iEjn mit Berlin

Derfnüpfte, gelöft I^attc, glaubte er, einem etiua an il^n ergetjcnben Hufe

auf ein ausroärtiges ^rbeitsfelb nid]t mel^r wiberftreben 3U bürfen. Die

2lufforberung Iie§ banf ber Bc«

mül|ungen feiner ^rßunbe nidit lange

auf \id\ toarten. 3m September bes»

felben 3al^res, in bem feine (ßattin

von il)m genommen irorben n?ar,

berief iEin ber 2Tlagiftrat ber Stabt

£übben im 5preetr>alb, im (ßebicte

bes X^er3ogtums 5ad]fen=2T[erfcburg,

auf bas erlebigte 2lrd]ibiaFonat.

Sd\on am \'{. (Dftober Iiielt er bort

feine (Saftprebigt über bas (5Ieid^nis

von ber föniglid]cn fjodiseit unb

am 6. HoDembcr r»crpflid]tete er fid]

bereits 5ur 21nnaljme ber Stelle.

2lber mand^erlei Umftänbe, 5um

Ceil red^t ärgerlid^er unb uner»

quicflidier Hatur, oersögerten feine

Überfiebelung: oor allem Iang=

ojierige Derljanblungen über eine

roürbige ^erftellung ber Cübbener

2imt5a»oijnung. X>a3U fam neues

Ijäuslidies Ungemad^: eine fd^toere

(Erfranfung feines einsigen Söhn--

diens unb l]ernad] aud^ feiner
_ , „ . _ , . — TB" i Stabtfirdje von Cübben. Jtu^ere 2Infld)t.

Sdjmagenn^abme. (Sans beFummert ^„^ ^.^^^ pt,otogtapt,ie von e,. soijnie, cabben.
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fdjreibt er in biejer «geit bcs f^angcns unö "BanQuis, im icbruar

\669, an ben (ßcnerall'upcrintciibeuten 3« <ß« -Ejuttcit: „IViein (Scmüt

ift mir über bem, has idj teils vot mir jetje, teils audj befürdjten muß,

bermaßen gefränfet unb beängftigct, <:>a^ idi faft nidjt it>ei§, «?o idj midj

Ijiufeljren unb toenben foH".

ilad^bem cnblidj alle 5d]tt>ierigfeiten aus bem IDege geräumt

lüaren unb bas 2T(i^trauen notbürftig befeitigt, fonnte (ßerijarbt im

ITiai \669 bie neue Stellung antreten. (£r feijrte unter ^'^n Sd^ufe feines

Stabtfitdje oon €übbcn. 3nTieres.

tlacti einer pljotogtapljie pon E), Sot)nlc, Cübben.

angeftammten iürftentjaufes surücf unb burd^ma§ fo bie le^te IPegftrecfe

feiner trbifd^en pilgerbatjn nidjt 5U roeit von tien Stätten feiner

3ugenb entfernt. Seitbem aber ift (ßcrljarbt für uns fo gut wxa per«

fd^oUen. Über ^cn Cebensabenb, ber iljm nod] befd^ieben n^ar, crfaljren

«?ir nid)ts Beftimmtes. i)ie Überlieferung glaubt 3U «)iffen, (ßerljarbt

Ijabc in Cübben gleidifaüs oiel Sd^njcres erbulbet. €r Ijabe ftd? bann

allein in bie Kird]c begeben unb bort, »or bem Krusiftf fnieenb, fein

i^er3 im (5ebet ausgefd^üttet. rtad^3ua>cifcn ift jebcnfalls, 'i>a% er bie
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treue Derforgcrirt [eines fjaufes, „bte 5r<au 2T?agifter frömmln ", am
27. TXla'x \67^ begraben mu§te. Daburd] würbe ber (£tnfame nod?

einfamer.

„X)ie Welt bin id^ burd^gangen, h<x^ xdis faft mübe bin", fingt er

in [einem (girlgfeitsliebc. (Serljarbt tcar ein gebrod^ener 2T(ann geir>orben

unb [eine fjarfc blieb ftumm. Zlut nod\ eine 5rud]t [eines (Glaubens»

lebens ift in jener ^eit gereift: ber Dater[egcn, bcn er furj vov [einctn

Cobe, im 5rüljling bes 3<3l?rc5 \676, [einem einsigen Soljne in (ßeftalt

eines Ceftamentes I:jinterlie^. X)arin tritt uns nod^ einmal ber ganse

2T(ann unb Cl^rift Dor 2Iugen, fcrnl^aft unb gläubig, milb unb fromm,

nid]t ol^ne ein cnt[d]iebencs tPort gegen [eine tijeologi[d>en unb fird]=

lid]en (Segner. (£5 I^ei^t in bie[em Ceftament:

„Ifad^bem id] nunmel]r bas ficbjigfte 2ial]r meines 2Uters errctd]et,

aud^ babei bie frötjlid]e f^offnung fjabc, i>a^ mein lieber frommer <5ott

mid) in furjem aus bie[er IDelt erlö[en unb in ein be[[ere5 £eben füijren

werbe, als id^ bistjer auf <£rben getjabt I^abc, [0 banfe id] il^m 5U'

üörberft für alle feine (5ütc unb Creue, bie er mir uon meiner J^Tuttcr

Ceibe an bis auf jefeige Stixnbe an Ceib unb Seele unb an allem, was

er mir gegeben, erwiefcn I]at. "Daneben bitte id] pon (5runbe meines

£jcr5ens, er wolle mir, wenn mein Stünblein fommt, eine fröl]lid]e 2tb=

faijrt oerleitjen, meine 5eele in [eine t)äterlid]en fjänbe netjmen unb bem

£eibe eine [anftc Huije in ber t£rbe bis 3U bem lieben jüngften Cage

be[d]eren, ba id] mit allen ITTeinigen, bie nur cor mir gewe[en unb aud]

fünftig nad] mir bleiben möd]ten, wieber erwadien unb meinen lieben

i^errn 3ß[w"^ Ctjriftum, an weld]en id] bisijer geglaubet unb il]n bod]

nie ge[el]en iiabe, von 2tnge[id]t 5U 2tnge[id]t [d]auen werbe. 2Tceinem

einigen I]interla[[encn Sofyw überla[[e id] Don irbi[d]en (Sütern wenig,

babei aber einen ef]rlid]en Hamen, be[[en er fid] [onberlid] nid]t wirb

nu [d]ämen I]aben.

„<£s wei^ mein Soljn, ba^ id] iljn pon [einer sarten Kinbljeit an

bem ;^errn, meinem (ßott, 5U eigen gegeben, ba% er ein Dienet unb

Prebiger [eines I]eiligen XPortes werben [oII. ^abei [oll es nun bleiben,

unb [id] baran nid]t feljren, ba% er nur wenig gute Cage babei iiaben

möd]te. X>enn ba wei§ ber liebe (Sott [d]on Hat 3U unb fann bas

äu^erlid]e Crüb[al mit innerlid]er fjersensluft unb 5rcubigfeit bes (Seiftes

genugfam cr[c^en. Die Ijeilige Cljeotogiam [tubierc in reinen 5d]ulen

unb auf unr)erfäl[d]ten Unioerfitäten unb ijütc bid] ja oor Synfretiften,
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bann bie fud^cn bas ^citlid^c unb ftnb toeber (Sott nod] 2T(enfd]cn

treu!

„3n bßincm gemeinen ^aben folge ntd]t böfer (ßcfellfd]aft, [onbern

bem IPillcn unb Befetjl beines (ßottes! 3nfonberI]eit:

\. Cue nid^ts Böfes, in ber Ejoffnung, es u^erbe I^eimlid] bleiben!

Denn es mirb nid^ts fo fein gefponnen, es fommt an bic Sonnen.

2. 2tu§er beinern 2tmt unb Berufe ersürne bid] nidit! ZHerffi bu

benn, t>a^ ber ^orn bid] ert^ilsct I^abe, fo fd^meige ftocfftiU unb

rcbe nid]t eBjer ein Wovi, bis bu erftlid] bie ,§etjn (Sebote unb

ben d^riftlid^en (5Iauben bei bir ausgebetet I^aft!

3. Der fleifd^Iid^en fünblidien lüfte fd^änie bidi, unb n?enn bu

bermaleinft 3U fold^en 3aljren fontnift, i)a% bu I^eiraten fannft,

fo Ejeirate mit (Sott unb gutem Hat frommer, getreuer unb Der»

ftänbiger Ceute!

^. Cue Ceuten (Sutes, ob ftc es bir gleid^ nid^t 3U oergelten Ipben!

Denn n^as 2T!enfd]en nid]t »ergelten fönnen, bas tjat ber 5d]öpfer

£jimmels unb ber (£rben längft oergolten, i)a er bid^ erfd^affen

Ijat, i>a er bir feinen lieben Sofjn gefdienfet I]at unb ba er bid]

in ber I^eiligen Caufe 3U feinem Kinbc unb €rben auf= imb an=

genommen tjat.

5. Den (ßeij fleud] als bie f^öUe! €a§ bir genügen an bem, was

bu mit (£ljren unb gutem (Semiffen cra>orben Ijaft, ob es gletd]

nid]t aÜ5UDieI ift! 3efd]eret bir aber ber liebe (Sott ein HTetjres,

fo bitt ilin, ha% er bid^ r>or bem Icibigen 2T(i§braud>e bes seit»

Iid]en (Sutes beu>al^ren n?olIe!

„Summa: bete ^ex^iq, ftubiere was <£l^rlid]cs, lebe frieblid?, bienc

reblid] unb bleibe in beinem (5Iauben unb Befcnntnis beftänbig, fo aiirft

bu einmal aud^ fterben unb von biefcr IDelt fd^eiben tnillig, fröl^lid? unb

feliglid]! 2tmen."

nid^t einmal über (ßerliarbts Cob iiabcn wxt ftd]ere ^eugniffe.

Die legten Eintragungen in bas Kird]enbud? 'iübben ftammen aus bem

IHonat Zrcai \676. Sie »erraten bereits eine fd?n?ad^e, sitternbe fjanb.

3m übrigen Ijatte feine "Kird^e, bie ii^m fo unenblid^ oiel 5U banfen

tjatte, ben Sänger itjrer beften Cieber oergeffen. Hein, nxd\t »ergeffen,

jtc fannte iijn nod^ faum. 3mmerl^in ift es merfn?ürbig, ba^ nid]t ein»

mal fein Sterben eine tiefere Spur im <ßcbäd]tnis feiner S'^'xt iuvnd-
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gclaffcn hat Wn rotffcn nur, ba§ er ^676, affo im ftcbstgflcn 3«f?i^c

feines Filter«, unb ^xoar im 3uni gej^orf^en tft, fowie bci% er fid] auf

feinem Sterbebette, ftd? felbft iinb bcn Scinigcn 5um ^roft, ben Ders

aus feinem „d^riftlid^en ^i'^w^^"!'^*^^" r>orgefprod?en bat:

Kann uns bocf? fctn (Tob md}i töten, 5d?Ienßt bas Cor bcr btttcrn £eibcn

Sonbcrn reijRt Unfern 6eift Unb madjt Bahn, Da man ?ann

2Ius Dtcl tanfenb TCotcn, (Scfjn 5ur Bimmclsfrenben.

IDie mancf]cr 5cclc mod]te (Serfiarbt mit bicfen (^faubensworten ben legten

Kampf erleid?tert I]aben! 3<^fet in feiner Cobcsftunbe bemälirten fte iE^re

Kraft an iE^m felbft. „(Sott woU uns aud^ fo fterben leieren!" tjatte

er einf! einem ^reitnbe 'nacbgerufen, beffen Testes ITort geu^efen mar:

Zlnfidit bcr Stabt Cübben.

ttad] einer pliotograptjie oon ß. Sol^nlc, Cübben.

„3d? bin in Ctjrifto unb (Ei^riftus ift in mir". Diefer lüunfdi rourbe

itjm felber gndbig erfüllt: er blieb im Ccben unb im ^o'öc mit feinem

^erm »ereint.

2tm 7. 3uni ift (Serbarbt in ber Cübbcner fjauptfirdic, woh} nai)c

bei bem Jlltar, begraben tcorbcn. Vod\ fennt man bie Stelle nid]t

mcljr. Vas Cübbener Sterberegtfter oermerft bes großen 2Tfannes fjeim»

gang mit bürren IDorten: „T)en 7. 3unii Pjerr pauI (Serl^arbt, fteben«

jäbriger treuflei^iger moEjlbefannter 2Ird^ibiafonus biefer Kirche, im

70. 3<i^re feines Ccbens". ©ns iDenigftens I^at bie (ßemcinbe, ber es

Dcrgonnt roar, bie legten (Saben. feines reidien (Seiftes unb f^ersens ju

genießen, bod] getan, um fein (5ebdd]tnt5 fommenben (Sefd^Ied^tern 3U

erljalten: fie Iie§ fein lebensgroßes (Ölbilb in ber Kird^e aufl^ängen,

3ur Seite bie 3nf<^rift: ,Theologus in cribro Satanae versatus', bas Ijei§t,

„ein in Satans Siebe geftd^tcter Cljeologe", nadti £uF. 22, 3^, mit einem
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von (5. IDcrnsborff ocrfa^tcn latcinifd^en (Epigramm, bas, burd] ben

XfiitUnwalbcv propft Straube Derbcut[d]t, aI[o lautet:

tüte Icbenb ftcf^ji bu t^ier pauI (5er{]arbts treues Stib,

Der gan3 ron (Slaubc, £ieb unb £ioffnung mar erfüllt.

3n dÖTicn üoller Kraft, gleich 2Iffap{)5 f^arfenflängen,

(£rl]ob er Chrifti £ob in liimmlifdjen (gefangen.

Sing feine £iebcr oft, o Ctirift, in l^eilger £uft,

So bringet (ßottes (Seift burcb ftc in bcinc Sruft!

3n bem Bilbe aber erfennen voiv, aud] ol^rte xiin je gefetjen su

I^aben, ben treuen ^eugen unb Itebensn?erten Sänger. 2T(öüer I^at in

feinen ^ügen rid]tig gelefen: „Das 2Iugc doII (Slans, bie Stirn voü

Klarl^cit. (£r fietjt milbe aus, feine Stirn ift weit unb frei. 2tber ba^

er burd] bie Kreusesfd^ule gegangen unb in ber Crübfalstaufc gen?efen,

bas merft man ii^m an, bas oerrät unter bem begeiftertcn 2luge bie

Sanftmut feines ^ngeftd]ts".
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Des Dtd?tcrs Ccbcnstpcrf*

^^0 wnfterblidi (Serl^arbt als X)id]tcr ift, [o tücnig bat er felbft für
'^^^

bic Unftcrblid]!eit feiner lieber getan. Sem Umfang w<x<5i\ ift bcr

S6c[<x% feiner Sdiöpfungen nidit gro§. Illand]e feiner ^citgenoffcn toaren

als X)id]ter oiel fruditbarer "ZizwxK er. Die '^oS>\ [einer Oeber fteigt nid]t oiel

über Iiunbertunbbreißig. X)a3u ijat er felbft nid^ts für ifjre Verbreitung

unternommen, ^um großen Ceile finb fie als (SelcgenE^eitsgebidite ent^

ftanben. 3" bicfer ^igenfdiaft n?urben fie cntroeber bloß tjanbfd^riftlidi

ober als ffiegenbe Blätter oerbreitet, aud? oielleidit anbangsweife £eid]en»

prebigten unb anbcrn geiftlid^en Heben beigcbrucft. XX^xx ein lieb erfd^ien

in einer (Sebid^tfammlung , in 2TlidiaeI 5d]irmers „Biblifd^en Ciebern

unb £eljr[prüdien".

€rft oonx ~SoS\t(i \(5^8 an oerfd^affte bie CeilnaE^me feiner 5reunbe,

namentlid) bes trefflidicn Kantors 3oI]anT7 Crüger, ben perlen feiner

lieber 2lufnal^me in bie Berliner (5efangbüd]er. (£inc erfle üollftänbige

2tusgabe ber bis '^ahxw befaitnten bunbertunbsmansig lieber beforgtc aber

Crügers Hadifolger im Kantorat 3U 5t. Hifolai, 3- ^- €beling, in "^t^v

3aijren 1(666 unb ^(667, s^eifellos unter bes Derfaffers 2hiffid]t unb

mit einigen nad]träglidicn Derbefferungen xiow. feiner eigenen ^anb.

IDeld^e faft oxk Sorglofigfeit gren^enbe Befd]eibenljeit! lüann ift rooljl

ein X)id]ter mit ben Kinbern feiner ZTlufe surücflialtenber geroefen? 2lber

aud] ofjne "^Oi^ er fie felbcr Iiinausfanbte, fanben feine lieber ibrcn

IDeg 3u 0E)r unb £Jer5 ber banfbaren (Semeinbe. Dicfe erfannte iljren

IDert unb begrüßte fie als eine neue föftlid]e Derfünbigung bes alten

(Soangeliums mit aufrid^tigcr 5rßube.

2\o*s, pauI ©erbarbt. \



50 §n)ettes Kapitel.

I. V^it 5U (J^Etgaröttj Ztit gcfungcn taurbc.

(Scrbarbts <5cit wat fangcsfrolj unb licberrcidi. Das gciftlid]c öeb

begleitete bic leute auf allen ibren IDegcn. „2Xd?, toie liebltdi flingt es

in bcn 0bren (Sottcs", fagt l^^^Q"" fjeermann in feiner „fjaus= unb

fjersenS'ITTufifa", „rocnn bic fjanbtrerFcr in bcn IDerfftätten, menn

gotte5fürd]tige fjausmüttcr in bcr Küd]c, beim Horfen unb Häl^eläblein,

ipcnn Kinbcr unb (Sefinbc über allen Berufsgcfdiäften, n?enn 2lcfcr5=

unb Bauersleute auf bem 5elbc, rpcnn (Särtner unb Cagelötiner in ber

Sd^euer, im IDalbe, auf bcn IDiefen unb tt>o ftc fonft arbeiten muffen,

ipenn Heifenbe auf ber Strafe gciftlidie lieber bem £jcrrn 3U €bren an-

stimmen unb fingen!"

IPie bei allen cd^ten Sängern, fo u^urjelt audi bei (Scrbarbt fein

Did^tertalcnt in bcr Cicfc bes (Semüts. Seine (5abc u?ar ein (Sottcs»

gefdicnf: er ijat es felbft fo empfunben. Dabei reid^en feine bid^terifd^en

IDurseln aber felbftDcrftänblidi aud^ in bic Dergangenl]eit surürf. Z^cid^t

nur in bcr 5orm b,at er bie 2inregungcn feines 3abrbunbert5 fleißig vet--

n?ertet, aud? ber unüergänglid]C 3nlialt feiner Perfe ift eine 5rud^t ber

innigen Bcrütjrung mit bem gewaltigen Strome gciftlid^en Cebens, ber

feit Cutbers Cagen burdi bie lutberifd?c Kirdie flutete. 21n aücn feinen

fiebern fpürt man t>cn ^ufannnenbang bes i)id]tcr5 mit bem beften

i£rbe bcr Däter: oline futbcr fein (5crbarbt!

3n feiner ^eit ift (Scrbarbt burdjaus fein einfamer, über ^as 5I«d]=

lanb cmporragenber (5ipfel: er ift nur eine Spi^e neben anbern, freili*

eine, bie über alle in ben lid-jten iUI^er bineinragt. ZlTan fann audi

nidit fagen, '^a% er einen abgeriffencn 5aben erft roieber angefnüpft I^ätte.

Hein, imunterbrod?en raufd]t bie 5Iut geiftlidier Cyrtf öurdi bie Reiten

bes fed]3clinten unb fiebselinten 3alirl]unberts. Selbft in ben 3aliren

brotjenber (Erftarrung hßüe ber (Sefang nid-jt gefdiwiegcn : er batte nur

einen anbern Klang befommen als in ben Cagcn frifd] ent)ad]enben

(Slaubcnslebcns. Die gewaltigen Kämpfe ber Heformationsseit, bie ben

liod^gemuten (Sottesftreitern fo mandien frcubigcn ober fd]netbigen

Pofaunenton entlodt batten, waren einem ermübenbcn Kleinfriege ge*

rotd^en. Kein IPunber, i)a^ audi bie feftlid^cn 5reubenlaute 5U einem
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gcbämpftcn (Tone E^crabfanfcn, ha% bas gepreßte f^crs jener VTiännet fid^

DorrDicgenb in Croft= unb Stcrbelicbcrn cntlub.

So mufe Hifolaus Seinccfers „Klage- unb üroftlieb",: „"Hd] (Sott,

n?em foll xdi flogen mein 2tngft unb €Icnb fd^u?er" auf (Serbarbt einen

tiefen <£inbrurf gemad^t baben. IDcnigftens flingt in feinem „Ctjriftlid^en

Croft» unb 5reubcnlieb" Scinecfers oorlefetc 5troptje uncerfennbar »ieber:

init ^reuben tu idj fingen, Per Bimmel tft qan^ mein,

(Sott anll mir gnäbig fein, Sein irohn ift ja mein cJIeifdj unb Blut

3d> geh babcr "in Springen, Uni^ fi^t 5U bes Paters Kecbten,

IHein Bort unb erogcs (Sut.

i

i3Ä^anter5:(5e,t'ero9<om.:XJaT) .O^rapeiE"

g^or&mler|JfaIf]=%fF(Srafe,ÄirfEfic^er^m^

,

fViAm-uauas

f?

3obann Hift.

rtadj Xönnecfes Silbcratlas. üerlag Don rt. <S. eitcert, lUarbiird.

Unb erinnert nidit bie Sdjlu^ftropljc von (Serl>arbts Karfreitags»

lieb „® fjaupt, DoU Blut unb IDunben" an bie IPorte in Dalerius

fjerbergers „ Sterbeliob "

:

(Erf*cin mir in bem Bilbe, lüie 'i^u, Berr it^rift, fo miltc

^um <Iroft in meiner llot, Pi* baft geblut ju ^o'i^ —

?
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(5cwi% galt alle Sorge ber reinen £el]rc. Zlnd] bie lieber fud^ten

barum, was fte an (5Iauben5frifd]c einbüßten, burd^ trocfene Cel^rljaftigfeit

5U erfe^en. T>aneben Ieud]teten aber bod] bie buftigften Blüten cd^ter

lyrif. Selbft ber Con, bcr fpäter in (ßerl^arbts öebcrn [o tüunberooU

anflingt unb nad\ iijm beinal^e bie Seele ber gansen gciftlid]cn Did^tung

rourbe, ber fü^e ^on bcr 3efu5liebe, gel^t gcrabe in jener traurigen ^cit

burdi pt^ilipp XlxMaxs „Znorgenfternlieb". ^Iber roer ir>ci^, ob bcr

Strom bes geiftlid]en Ciebcs in bcn oben £ei)r[treitigfeitcn unb ber uner--

quicflid^en profa bes ^Ißtagslebens nid^t bod? oerfanbct ir>äre, wenn 'xfy\

(5ott md]t burd^ eine r>iel größere Drangfal I^ätte neu an[d]iDeIIen laffen!

Das waten bie Sd^rerfen bes ^rei^igjäl^rigen Krieges, ber unferm

bcutfd]en Daterlanbe ^wei i)rittel feiner 3er>ölfcrung raubte. €in Dcr-

Ijcerenber IDinterfturm unb babei eine Blüteseit bes .geiftlid^en Ciebes!

Das Kird^enlieb wat neben ber CroftcsfüUc bcr cDangeIifd]en prebigt

unb bem Samariterbienft ber djriftlid]cn Barml^cr3ig!eit ber cinsige Cau,

ber auf bie bürren 5Iuren fiel. Selbft t>en Xlöten bes Krieges ent»

fprungen, tjat bic[er (5eiftesl]aud] bas (5laubensleben ber ocrtDÜfteten

Kird]e Dor bem Untergange bcl]ütct. €5 bcmaljrl^citetc fid^, was Ben»

jamin Sd^mold fpäter gcfungen Ijat:

3c grögcr Krcu3, je ftärfrer (glaube, Die Süßigfeit ftiegt aus ber Craube,

Pte palme n?äd?[ct bei bcr £aft. lOenn bu fic woi\l gcfcitcrt I]aft.

3n 2tngft unb Hot »crftanb man roicber ben fjerscnslaut bes

(Slaubens unb bes (ßcbctes, ber burd] Daoibs pfalmen sittert. 3^

DÖIIiger bie Vßädite bes eoangelifdicn DoÜsIebens unter ben Kriegs»

ftürmcn 3u[ammenbrad]en, befto begieriger griffen bie £cute nadi ben

Ciebern, in benen gottcrn?äI]Ite Viditev it^nen ins fjers fangen, roas fte

»om (ßlaubensgeift bcr Däter burd] bie Drangfale I]inburd]gercttet Ijatten.

3cber ftärfte mit feiner (£rfal]rung bie Brüber, unb wem es r»on (5ott

gegeben n?ar, ber prägte ber bebrängten Kird]c ben ^niialt it^rcs Be»

fenntniffes als pcrfönlid]es Zeugnis in bie Seele. Das waten bie

Klänge, bie pauI (Scri^arbt fo n^unberfam an5ufd]Iagcn ücrftanb: bas

Befenntnislieb ber Kird|e als €ieb bes perfönlid^en ^eugniffes.

Sie ertönten fd^on t>or il^m unb um il^n I^cr in pielftimmigem

Cl]or. VTleyfatt begleitete in propl^ctifd^er (gntsücfung bie oon ber (£rbe

fd^eibenbe Seele auf il^rem .§uge nad] „3erufalem, ber Ijod^gcbautcn Stabt'^

Stegmann flel^te, umringt von Kummer unb llot, ben fjerrn um bas

„Bleiben feiner <3nabe" an. IPeiffel lie^ nod} einmal ben marfigen
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£utI]ei-ton erfdiaücn. Hincfart fd^enfte bcr fjausgcmeinbc bas unfterblid^c

Cifd^Iicb „rtun banfet aUc (Sott" unb grüßte bcn „(Stbcon aus Horben",

(5uftaD 2tboIf, auf feinem Siegessuge mit begeifterten (5efängcn, »ätjrenb

2Tiid]aeI ^Utenburg bie ringenbc Kird^c mit bem I^errlidien Qlroftlieb be-

rcid]erte, bas nod] I^eute als „(SuftaD^tboIfsi^Iblieblein" in unfern (5e.

fangbüdicrn ftel^t: „Dcrsage nid^t, bu fjäuflein flein". Vov aUem aber

leud^tetcn siuei Sterne erftcr (Srö§c am ^immel bcs Kird]enliebs: ber

ge!röntc X>id7ter unb Kaiferlidie pfal^graf 3otjann Hift, ber auf feiner

Canbpfarre einige an 5d]n?ung unb Kraft felbft von (Serl^arbt n\d\t er=

reid^te Ciebcr anftimmtc, unb 3oijann ^ccrmann, gleid]falls Kaiferlid^er

^ofpoet, beffcn inbrünftige Ocbcr bas £eib feines eigenen Gebens unb

ber ganzen Kird^e u>ibcrfpiegelten.

Da begann aud] Paul (Serl^arbt, ber Berliner Kanbibat, bie £?arfe

3U ftimmen, unb il^ren Saiten cntquoü ein rcid^er Ctjor I^errlidjcr, un=

fterblid]er lieber.

1, Wit a^crgarbt gefungen gat*

iUar £utl]er u)icbcr auferftanben? 3<3 unb nein! Cutijer unb

(Scrl^arbt finb im ticfften (Srunbe mit einanber r)eru?anbt. Dod} ift

(SerBjarbt weniger unb sugleid] mel^r als Cutt^er.

3n feinen Ciebern bröl^nt nidjt ber mannliafte l^jclbcntritt, in bem

lutfiers Kriegsgefänge cintjerfd^rcitcn, 2tudi (5crljarbt tjat gefämpft,

aber er I-jat erft ben IDaffenlärnt cerftummen laffen unb bann feine

5riebenslicber doU I^eiterer Hutjc gefungen. 2tus £utbcrs ^erj quillt

ber Cicberftrom uiie ein braufcnbcr (Scbirgsbad], bor über 5elfcn unb

ürümmer niebergel^t. (5erl-;arbts Cieberborn entfpringt aud] bem fjod)»

gebirge, aber in ben geglätteten IDogen fpiegelt fid] (Sottes Sonne,

lutl^er \d\a\fi im Sturm bcs Icbens: Sturm unb Drang atmen audi

feine Cieber. (Scrl-jarbt liält feine Cöne jurücf, bis nad] allem Coben

unb IDogen fein (5emüt u?ieber sunt ^rieben gefommcn ift. £utl]er

bid]tet mitten im Kampfgemülil, (Serl^arbt in milber Haft am Ijäuslidien

£^erb. Beibc fül^rcn neben ber f^arfc aud] bas Sd]n?crt: nur ba% für

iutl]cr bas Sd]it>ert bas t)orneI]mfte IPerfscug bilbcte, für (Scrl]arbt bie

fjarfc. 5ür £utl]er icar ber Kampf Lebensaufgabe, ja bis 3U einem

gen:>iffen (Srabc Icbcusbcbürfnis. 2T(itten im Streit fang er ber
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Iaufd)cnbcn (Semeinbc bas fjol^cUcb von bcr „füßcn IPunbcrtat", wo-

mit <5ott bic Ktrcbc begnabigt liat 5ür (Scrl^arbt irar bcr Katiipf eine

läftige, feinc[|^tieffte i"?atur oerle^enbc Störung bes innern (Sleid^geroid^ts.

«VI.

ptjilipp nifolai.

folum -^a/um v«^-^.«^ ^'u«^ r,,if,ju Jafum CAn|?,

€tgentum uort (S. Sdilocßmanns Oerlagsbudjljanblung, Hamburg.

!£r liat aud] in ber 5d]Iad^t feinen 2T(ann geftanbeit, tapfer unb treu, aber

bidjtcn fonnte er nur, n?cnn er feine fjer^ensrube iricbergefunben I^atte.

Ztid^t mit Unred]t erinnert (ßcrof an "^as IDort, barin £utbcr feine

eigenartige (Sabc unb 2tufgabe neben ber feines ;5i'eunbe5 21'(eIancbtbon

fo trcffenb geFennseidinet bat: „3di bin ber grobe IX^albred^ter, ber 23alin
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brcd^cn mu^. <£r abev fäbrt fäuberlicb ftillc bähet, fäct unö bcgcu§t

mit £uft, nad^bcm tbm (Sott gegeben feine <5ahcn reid]lidi". 2il>nlid]e

^trt seigt andi fein Derf^ältnis 5U (Serbarbt: in Cutbers Ciebcrn glübt €r=

regung unb iieilige Ceibenfdjaft, (SerBjarbt bid]tet erft, roenn bcr triebe

<Sotte5 von neuem bei ibm eingefebrt ift. Hid^t erregte (SefüI^Ie läßt er

in feinen Ciebern toben, fte sittern I|öd]ften5 nad]: fein Sang ift „wie ber

über bcn braufcnben IDaffern fd]tr>ebenbe S^ieben-^hogen"

.

Diefer Perfdncbenlieit entfprid]t ber ^niialt, bcn be'xbe in iEjre lieber

legen. Bei Sutbcr fdjie^t bic ;^ülle ber (5ebanfen in engem 5lu§bett

baFjer: er fingt von ben fjeilstatfadien bes d]riftlid]en Kird]enjabr5.

Bei (Serbarbt oersroeigt fid] ber Strom über bie mannigfaltigften (Sc=

biete nid]t nur be5 d^riftlidien (Slaubens unb Gebens, fonbern bes ge=

famten IlTenfdienbafeins. ^n feiner ^ext bes Kird^enjafjrs, in feiner

Cage bes menfd]Iidien Gebens fud]t man in (Serbarbts fieberfdta^ Der=

geblid) nad? einem 2tusbrucf für feine Stimmung. 3« (Sefunbbeit unb

Kranflieit, im (Sottesgarten ber Hatur unb auf ber 2?eife, in Kriegs«

nöten unb ^riebensseiten, oor bem üraualtar unb in ber Kinberftube,

an ben Sterbebetten unb an ben (Sräbcrn: — pauI (ßerl^arbt trifft

immer ben redjten fZonl XDem er nur als mutiger Dorfämpfer bes

gefäbrbeten Befenntniffes ober als gefd7ulter Cbeologc oertraut u-iäre,

ber foüte oermuten, eines foId]en 2T(annes f^arfe fönnten allein gel]arnifd?te

^eugenlieber entftrömcn. IDett gefeblt! Hidjts ^ITenfdilidics ift (5er«

Ijarbt fremb.

Die gan^e Conleiter d]riftlid-ter unb menfdjlid^er €mpfinbimgen flingt

in feinen Derfen an. paulinifd^er Befennermut unb Cutberfd^er (5Iaubens=

tro^, gemütnoller <£r3äf]Ierton unb launige f^eiterfeit, finnenbe Betrad]«

tung unb finblidic ^reube, inbrünftige 2(nbetung unb propbetifd]e Per«

fünbigung: alles finbet fid] in feinen fiebern. Überall I^er Ijolt er fid]

feinen Stoff. Hid^t nur bie IDal^rl^eiten bes diriftlid^en (Slaubens unb

Cebens, nid]t nur bie roed-jfelnben (£rfd]einungen bes menfd]lid]en Dafcins,

aud^ biblifdie Dorgänge, Pfalmen, mittelalterlidje f^ymnen unb Stücfe

ber seitgenöffifd-jen Erbauungsliteratur muffen ilim bcn 3nbalt für feine

(Sefänge leiljcn. ^aiillos finb bie ^nflänge an bie Sprad]e ber Sd]rift

unb bie Pertüertung biblifd]er (5ebanfen unb Bilber. „Selbft wo er

(Eigenes bietet, ift er ntd]t beroorragenb originell. 2lber gerabe inbem

er befannten 3"^<3lt poetifdi geftaltete, fonnte er jebermann ans fjcrs

greifen."
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5o tft (SerEjarbt im bcftcn Sinne bcs Woties ein a">atjrliaft oolfs»

tümlid^cr X)id]tcr, n?ie es aud] £utl]cr voav. Keiner l^at fo bas ^cr3

bes beutfd^en Polfes getroffen unb barum aud] fo für alle Reiten ge=

iponnen rr>ie er. „Über bas BIut= unb Cränenfelb bes Krieges fd]u?ang

er fid] tt>ie eine £erd]e ins fjimniclsblau unb bic gequälte beutfdie Volts--

feele bürftete nad] biefem aus (Sottes tPort toiebcrgebornen fioangelium

in neuen jungen/'

IDie Ijat er aber aud] bcs Dolfes Seele belaufd]t! iDie r>erftanb

er bes Polfes Sprad^c 3U fpred]en! Polfstümlid] finb fie beibe, Cutl^er

unb (Serbarbt. lX\d}t weil fie ben bud]ftäblid]cn Celirgel^alt ber d]rift=

Iid]cn XPal^rl^eit in Heime faffen, fonbcrn u?eil fie bas (Soangelium in il^r

urcigenftes 3nnenleben ijincingenommen unb tyet. bei fid; oerarbeitet Bjaben.

<£rft in biefer 5orm, als eigenen Befi^ unb eigene (£rfai]rung, in ber

»armen Sptad}^ bes ^erjens geben fie es ber (Semeinbe n?ieber. (Diine

innere Beteiligung bes Sängers ift überijaupt feine ed]te X>id]tung, am

n?enigften aber tpal^re geiftlid^e X>id]tung möglid]. 2tus perfönlid^em £cben

[tammen lutl^ers unb (Serl]arbts Cieber in gleidiem ZHa^e.

Hid]t als ob fie fonberIid]c (Sefüljle, Stimmungen unb €rlcbniffe in

il^rcn Stropl^en ausftrömen liefen unb bie (Semeinbe nun 5tc>ängen, fie it^nen

nad]5uempfinben. 3n biefem Sinne finb beibe nid^t „fubjeftio" geroefen.

löobi aber fo, ^a% ibr Sieb ein pcrfönlid]es Befenntnis bes allgemeinen

(Slaubens u?ar. 2lud} (Sert]arbt bid]tct nidit als ein von ber (Semeinbe

losgelöftes (Slieb. Selbft in feinen urfprünglid^ften f^erjenscrgießungen oer-

leugnet er niemals t)en ^uf^^'^'^cnl^ang mit ber (Sefamtgetueinbe. "Dabei

fingt er aber nid]t ausbrüiflid] im Hamen ber Kird|e, fonbern immer

in feinem eigenen. Unb was er befingt, finb nid^t (Segenftänbe bes

l{ird]englaubcns, fonbern feine pcrfönlid]en ^er5ens3uftänbe unb £jcr5ens«

erfal^rungen, bie inbeffen jeber, ber im (Slauben ber Kird]e ftebt, als feine

eigenen u?iebererfennen muß, fo ba% fein £icb burd^aus fird]lid]en Cl^arafter

trägt. (Serl^arbt bietet immer Selbfterfal]rencs. „(Sott ift ein (Sott, ber

reidilid] tröft, u?er ilin nur fud]t, ber ir>irb crlöft: \d} bah es felbft er=

faijren!" 2lber feine (£rfal]rungen fprid]t er fo aus, tua^ bie (Semeinbe

ben (Slauben, bcn fie Don bcn Patern übcrfommen l]at, barin wieber»

finbet. Das Befenntnis ber Kird]c unb fein eigenes perfönlidies trieben

finb burd]aus in eins üerfdimoljen: bas ift ber tieffte (Srunb feiner

Polfstümlid^feit.

.^at (Serliarbts Diditung biefen ^nq ber Polfstümlid^feit mit ber

I
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£utl]crf- gemein, fo ift fic dagegen in t>tel I^öberera lltage (5clegenl]ctt5=

bidjtung. Befonbere fiinselerlebniffe tcarcn es, bie ibnt xpoH üielfadi

bie 5cber in bie ?ianb brü(ften. i>od\ fcnncn roir nur bie alleriDcntgftcn

bie[cr 2lnlä[fc. Sic liegen aber bennod] fo mcrflidi sugrunbe, ba^

bie Sage immer a>ieber r»erfud^t getocfen ift, 5U I|err>orragenben £icbcrn

bie perfönlid^e Deranlaffung I^in5U5ubid]ten.

So Iä§t bie £egcnbe ^as £icb „Befielil bu bcine IDegc" in ber

^cit nad} feiner ^Imtscntfe^ung entftanben fein, unb 5n?ar, als er amt=

unb brotlos mit IDcib unb Kinb auf ber 5Iu<i|t Haft gcmad^t I^abe.

Brotlos unb in Hal^rungsforgcn ift (5crljarbt aber nie gemefen. Das

öeb entftammt in IDal]rl]cit einer S'^'xt, als r>on einem Konflikt nodi

feine Hebe wav. tJlud] ^a^ ^as Cieb „3ft (Sott für midi, fo trete" aus

Nu hviler Mark og Enge, ?| Nu hvilar heia jorden,

Nu alle gaa til Senge, Ä Och lüften mörk är vorden,

Nu slumrer By og Land. ^ Snart världen sofver sott.

Men I, min Sjsel og Tunge, ^ Men dig, min själ, bör vaka

Skal nu til Afsked sjunge, % Att bönens sötma smaka

Hvad Eders Skaber tsekkes kan. ^ Och i din andakt ej bli trött.

Däntfdi. % Sdjroebtfdj.

„JS^un ruhen alle CQäldcr."

2lnla^ feines 5ufammcnfto§cs mit bem (Sroßen Kurfürften gebiditct

tDorbcn fei, ift nur Cegcnbe unb berul^t Iiauptfäd^lid-) auf einer Derberbten

Cesart. 3m breiscl^nten Perfe foll Dom „5orn bes großen dürften", alfo

bes (5ro§en Kurfürften, bie Hebe fein, n?äl|renb (Serbarbt r>om „^orn

ber großen dürften" fpridit, nad] Hörn. 8, 38: „roeber (£ngel nod]

5ürftentünter". 2lber aud] bicfes £icb ift oiel älter.

Die pcrfönlidien Urfad]cn finb uns bei bcn aEermeiften feiner

Did^tungen fd-jlcditerbings unbefannt. 2lllein bas tut unfcrcm Derftänbnis

nidit ben geringften i£intrag. Sie bilben bcn faum nodi burdifdicinenben

iiintergrunb. So oerftelit (5crl]arbt bas 3i^'5tDibuelle unb Zufällige jum

>£ipigen unb 2lllgcmeingültigen 5U erbeben : bie irbifd^e Sd]ale ber einsclnen

^mpfinbung ftrcift er ah, ba^ nur noch, ber cu>ige irabrbcitsgcbalt

übriableibt.
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Darin glcid^cn feine iicbcr ben von ibnt fo fcbr geliebten unb

üielfad] üerbeutfd^tcn pfaimcn. (Scrljarbt bid^tet fo, baß jeber feine

Stimmung nad^empfinben unb fein «Srlcbnis nad^crlcben !ann. Dabei

bleibt ber 3nl]alt feiner Cieber burd]au5 perfönlid] gefärbt. Unb bod?

ift er allen, bic feinen (Slauben teilen, lieber 3U eigen. „X>er Pul5=

fd^lag feines innern Cebens ift bas gemeinfame 23cfenntnt5. Seine

€mpfinbungen rraren nur iPcIIen ber beiligcn Cebensflut, in n?cld]cr

jebes anbere (SIteb ber Kird]e mitatmote unb mitempfanb."

3mmcrtjin tritt feine (£in3elpcrfönlidifeit roefentUd? mci^r unb be»

ipu^tcr in ben Porbcrgrunb, als bies bei Cutl^er ber 5aII ift, ber fid]

meijr 3um 2Tcunbc ber gaujcn befennenbcn (Semeinbe madjt, IPäl^renb

ber Reformator „IDirlieber" fingt, gibt bei (Serl^arbt ^as „^d\" ben

Con an. IPenn ber 2^cformator anftimmt: „(£in fcfte Burg ift unfer

tSott", fo beißt es bei (Scrl^arbt: „3ft ^ott für mid^, fo trete gleid^

alles a>iber mid]!" lutlier Iä§t bie (Semeinbe bas !£ieb vom Sterben

anl]eben: „IHitten a>ir im 'icben finb mit bem Cob umfangen". (5erbarbt

befennt perfönlid], o^as tiod] jeber mitfingen fann: „3<^ ^^^ ein (Saft

auf €rben!" Das Heue n^ar aber nid^t, t>a^ \old]c „3d'!licber" übcr=

I^aupt gefungen rourben, aud] nid]t, ba^ bas Dclf fie nadtfang,

fonbern ^a% fie im. (Sottesbienft «Eingang fanben, für ben fie urfprüng=

Ixdl gar nid^t bered^net toarcn.

(Serl^arbts (Sclegenl^eitsgebiditen n?urbe oI]nc meitercs 2IufnaI]me in

bie (Sefangbüd]er suteil. Hiemanb bad]tc t>atan, ^a^ fie suDor I^ätten

»on Bcftanbteilen gereinigt tt)erben muffen, bie ibre inbioibuclle t>er=

anlaffung oerrieten. Das xoat eine grunbfäfelid]e :Ubit)eid]ung non ber

mittelalterlid]en Hegel, bie nur bas unperfönlidie £ieb 3ulie§. :^tber in ber

Hot ber 5ßii toar bie (Semeinbe banfbar für alles, roas bie gottbegnabcten

Sänger il^r als Selbftcriebtes unb Selbfterfabrenes aus bem gefäljrbeten

Sd]at5e ber (SIaubcnsu?ai]rI]eit crt^altcn f^atten. Sic erfanntc barin eigenes

Bcfifetum u?icber, burd] bes Sängers perfönlid]es €rlcben bexväiivt unb

perflärt. Darum fanben (Scrl^arbts lieber r>on 2tnfang an nid?t nur

fingenbe (Efjriftcn, fonbern eine fingenbe (Semeinbe.

IDeld^en CLon n^eiß (Serliarbt aber aud] in feinen fiebern an3ufd]Iagen

!

iutijers tt)ud]tige Kraft erreidit er nidit, bafür übertrifft er il]n an

VOe'xdiilcit ber Stimme unb an (Sefälligfeit ber 5orm. IPie gemaltig

crfd]allt bie £utbcrftropI]c: „£rbalt uns, ^err, bei beinern IPort"! Sie
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fUngt vo'xe raubcr Krtcgsgcfang. iX>ic innig unb finnig bagogcn biefclbc

3itte bei (ßcrl^arbt:

£aß aucfj nodi immerfort
Pein liebes toertes IPort

3n unferm £anb utl^ (Srcnscn

Schön, rein unb belle glänzen -

£inb, 5art unb gcinütooU mutet alles an, was über feine £'ipyen

fommt. Selbft wenn er r>on ben ^ingften bcr Crübfal, bem 5Iud^ ber

Sünbe ober ben 5d]recfen bes ^o^es fingt, toeiß er ibnen nod] eine lid^te

Seite ab5ugetüinnen. 2lndi ba ocrleugnct fein tPort nie bic ftille, friebe»

DoIIe .^eiterfeit, bie gefatntnelte 5rcube eines mit (Sott »erföbnten (5e=

tt>iffen5. Kein trorfener 5diuIton! Sogar tro er reine lebrftüiie, toie

bie Dreieinigfeit (Sottes, 5U (Scgenftänben feiner 'Diditung tüäblt, geftaltet

ficb alles lebensDoU unb erbaulid]. IDeber ber Kummer feines pcrfön--

O sacred Head, now wounded,

With grief and shameweighed dowi

Now scornfully surrounded

With thorns, thine only crown!

sacred Head, what glory,

What bliss, tili now was thine!

Yet, though despised and gory,

1 joy to call thee mine.

(Engltfcb.

„O Raupt, voll

I
I
I

I
I
I

Blut

Cabeza ensangrentada,

Cubierta de sudor,

De espinas coronada,

Y Uena de dolor!

Oh celestial cabeza,

Tan maltratada aqui,

De sin igual belleza:

Yo Te saludo ä Ti!

Spanifcb.

und Cdundcn."

lid]cn Cebens nodi bas £Ienb ber Kirdie tnad]t fid^ in feinen liebern

breit. €r ift nid^t felbftfüdjtig genug, feine £efcr in fein eigenes

£eib Iiineinsujiel^en ober fic in bem 3<3ni'"^»^ ^cr X>rangfals5eit feft«

jul^alten. tDie ein 2lbler fd]tt)ebt fein Cieb iiodi über allen 2trmfeligfeitcn

bes Gebens in etoigen f^öl^cn unb atmet fonnigc 5^reube. (Serabe n?eil

er fo tief in (Sott u?ur3elt, ift fein 5ang fo burd^aus natürlidi unb im beften

Sinne nüditern. Seine ZTatürIid|feit ift aber feine moberne Healiftif,

bie bas graue (£Ienb in grauen 5<^i'bcn malt, fonbcrn bie Hatürlidifeit bes

IDiebcrgeborenen, ber audi in Dunfelbeiten ^en Dater ber liebe uralten

ftcbt. „iTüt gefunben €iebern", wie er felbft fagt, „banft er feinem (Sott."

So ift bic abroeidienbe Färbung feines liebcrtons im Dergleid; mit

lutljers Cyrif unleugbar. 0bne ^a^ fie barum aber ein Bcrabfinfen von
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CutEjerfd^er fjöbc bebeutete: fie ift iE^re glücfUd^e iSrgänsung. „gutoeilen

fällt (Serbarbt in bie Profa, ^urccilen ftrcift er bie (5efd]madIofigfeit.

3n feinen fdiönften Oebern aber Ijat er einen I^errlid] roeid^en, Ijarmo»

ni[d]en Con getroffen, toobei bie frieblidie (£inftimmig!eit mit (Sott alle

IPorte unb (Sebanfen in ein fanftes Klingen aufjulöfen fd^eint, tias uns-

umgibt wie milbe 2tbenbluft: ,Hun rulien alle IDälber!' (Seiftlid^er

(£rnft bes Dortrags fd)Iie§t fjeiterfeit bes (Semüts nid^t aus unb biefe

bilbet in ber Cat ben fittlid]en (Srunbd;arafter von (Serl]arbt5 poefie.

IDenn bei £utiicr bie IDelt r>oII Sturm unb (5eu)itter ift, fo liegt fie bei

(Serl]arbt in beftänbigem 5onnengIan5. Die IDotjltaten bes Sd^öpfers

erfreuen bas fyvy Stiles ift fo fd]ön jum 3eften ber ITIenfdien ein=

gerid]tet. ^ob unb fjöüe haben längft ibre JHadit »erloren. Die Seele

frol]Io(ft in ber (Scu)i]gt]eit ber €rlöfung. (Sott forgt unb fämpft für

uns: Ia§ ibn nur forgen! XDenn w'iv erliegen, er reid^t uns fein (£r=

barmen. Denn (Snabe gel^t r>or 3.cd]t, S^tn ntuß ber Ciebc toeid^en."

IDas aber feine lieber t»or allem 5U cditen Dolfsliebern mad^t, ift

bie l^er5lidie IPärme unb ber föftlid]e XDobKaut feiner Sprad]c. r?:id]t

bie funftlofe, ungeformte Haturfprad?e bes Dolfs ift bas ir»al^rl|aft Volfs--

tümlid]e, fonbern tras bem Dolfsgeifte entfprid]t. Unb bas rid^tig 5U

treffen, erforbert Kunft. fjat (Serbarbt aud] feiner ber bamaligen Did]ter=

fd^ulen anael^ört, fo bat er bod} bie Kunft ber ebeln Sprad]bilbung in

I^oE^em IVia^c geübt.

3n biefcr Hid]tung ftanben itim bebeutungsooUc Vorarbeiten feiner

^eitgenoffen 5U (Sebote, bie er banfbar oermertet Ijat, oi}nc bodi gleid^^eitig

iljre ZTlängel 5U überncbmen. (Serabe in ber IDerbcäcit (Sertjarbts

meierten fid; iimerl^alb bes literarifdien Deutfd]Ianbs bie Bemül]ungen,

fid] Don ber rollen Slbgcfdimadtfieit unb berben 5oi*iiiIofigfeit ber weit'-

lid^en Citcratur bcB fed]5el]nten 3a^]i^i?u"'5ßJ^ts freijumad^en, bie bcutfdie

Spvad}e von munbartlid]en Slusrciüdtfen 5U reinigen, bas reine Xlcu--

I^od^beutfd] 5ur Did^terfprad^c 5U erbeben unb unfere ZlTutterlautc oon

fremben Beimifdiungen 3U fäubern. Da5U erbielt ber Dersbau ftrengere

(Sefe^e unb bie poetifd-;e 5ei-"tigfcit lourbe nad^ jeber Seite üerooU»

fommnet. Überall entftanbeix gelebrte Did]tergefellfd]aften, als erfte im

3aljre \6\7 auf Sdilo^ ^ornftein bei IPeimar nad] bem 2T(ufter ber

italienifdien 2tfabemien bie „5i"ud|tbringenbe (Sefellfd^aft", gegrünbet „5ur

Heisung ber Cugenb, i£rl>altung guteu Vertrauens unb u^ol^lanftänbiger

Sitte, fonberlid] aber 5ur Übung ber ilTutterfpradie". Befonbers fam
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C5 iiiv barauf an, „bic bodigcclirte bcutfd]e Spradic in il^rcin grünbUdicti

IDcfcn unb rcd^tem Dcrftanbe obnc €ininifd-!ung frcmber unb auslänbifdier

5H(fmörter aufs jicritdifte unb beutlidifte fon?obl im Heben unb Sd^rciben

als (5ebid]ten 3U crl]altcn". 5aft gleid]5citig begannen bie 3emül:jungen

bes jungen 5d]Ie[ter5 ITiartin 0pi^ um bie fjerausarbeitung einer für

regelred]te Kunftbid]tung geeigneten ^tusbrucFsmeifc mit [einem berülimten

3ud]e „Von ber beutfd?en Poctercv", \62^.

Von nun an fam ber fdjmerfälligc Kansleiftil, biefc unglürflidie

2Tad]bilbung ber Iateinifd]en Profa, für bie beutfdic i)id]tung nid^t metir

in ^ctig^- 5o 5eitgemä^ erxfies \\di bas Untcrnel-;men. i)eutfd]Ianbs

Sprad^e im 'Drei§igjäl]rigen Kriege aiar „ber traurige 2lusbrucf eines

Dolfes, treld]es, in fid? arm unb an fid] Der^agt, feine SIö§en mit ben

3ilbungslappcn ber 5i"embe bebecfen wollte ". IX^ie nötig bie 2lrbeit an

einem foId]en Kaubern?elfd] n>ar, um es irieber 5U einem braudibaren (Sefä§

bes I]öd]ften biditerifdien (5elialtes 5U mad]en, bezeugt niemanb beffer als

Paul (Serbarbt felbft. lt>ir braudien uns nur feine fdiojerfälligen, ge=

fdiraubten, mit lateinifdien Brorfen burdifelsten profafd]riftftücfe an^

jufelien: toie iiod] ftetjen barüber feine fdiled]teften Derfc!

Sludi bie i^ärten bes Dersbaues fielen fort: man begann bie Silben

nid]t meP)r ju säblen, fonbern in erfter Onie 5U wägen. X)aburd] mürben

bie Derfc glatt unb flic^enb: ber ^on fonitte unb burftc nidit meijr auf

unbetonte Silben fallen. Der Persbau rubte nun auf bem IDotjüaut

ber 5pvad}e unb bem Hl^ytiimus ber IDorte. T>as Knorrige unb Haube,

bas nod] Cutljers Derfen ftar! anl]aftete, ift r>on }ci?)t ah oerpönt. i)odi

Iiatte bie Heuerung aud] il^re großen (SefaFjren, wie bas (5efd]i(J ber

weltlid^en TJid^tung jcigt. ZWan »erwanbte meijr Sorgfalt auf bie 5orm

als auf bie lPaI]l bes Stoffes. Die Pflege bes Kunftmäßigen würbe

3ur Künftelei. Unter ber Überlaftung mit allerlei Sdinörfcleien litt bie

fdtlidite Vr5lid]e (£ittfalt. Über bem 2lufwanb formaler Ced]nif fam

ber 3"^<3lt 3U furj: man war sufrieben, wann bie Sprad^e „Sauberfeit

unb ^ierlid^feit" aufwies. Durd] Derwenbung frember Dersformen

entfrembete man fid] überbics bem beutfd]en (£mpfinben.

Don biefen ^luswüd^fen entberfen wir bei (Serliarbt nidits: er bat

fie in feinem gcfunben Caft cermieben. ITüt ®pi^fd]en (ßcbanfen fd]on in

IDittenberg burd] ben Cel^rer ber Did]tfunft unb Berebfamfeit Budincr

Dcrtraut gemad]t, I^at er feine bid]terifd]e Spradic 3U einer Heinljeit unb

einem IToblflang entwirfelt, bie fidi gleid-;erma§en freil^alten 0on ungefüger

\
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Devbh^eit wie oon ^cv tänbcinbcn ^i^rlidifcit bcr 5d]äfcrpoefic. Die fernige

üolfstümlidic 5ci[d]o blieb unoerfümmert. Wxdit ba§ er übermäßige

Sorgfalt auf 5ormen gelegt I>ätte! (Semiß I^at er nad^brücflicb an [einen

fiebern gefeilt. v£in Cieb inie „Befief^I bu bcine lüegc" entfteijt ntd]t,

roie bie £egenbe glauben mad]en wiU., in einer f(üd]tigen Stunbe. 2tber

nie treibt er feine ^trbeit \o weit, i>a^ bie Derfe im Übeln Sinne „glatt"

n?erben. €r tft burd]au5 fein fteifer Pebant. Peraltete ^lusbrücfe, un»

reine Heime, IDortoerftümmelungen, Derfürsungen ober Dei^nungen:

alles fommt gelcgentUcb in feinen liebem vov. 2lber es ccrfditrinbet

gegenüber ber £eid]tigfeit bcs 2lusbru(fs, bem Hcicbtum ber Spradje unb

ber 2T(annigfaItigfett ber Darftellungstoeife. Hirgenbs Bombaft unb

Unnatur, nirgenbs erlogene (Sefül^Ie unb aufge5it>ungene (£mpfinbungcn,

ntrgenbs [d]tt)ülftige Hebe unb leerer Klingflang! 3mmer oermäl^tt fid^

mit bem ed]ten (5ebanfen bas fd)ltdite, fd?önc Kleib. Dabei ift feine

Sptadie nid-jt fd^tPungooU ober gar patbctifd^: es ift (5oetlies, nid^t

Sdiillers Sprad^e. Sie toill nid^t felbft fd]ön fein, fie wiü überE^aupt

nid^ts fein als ber natürlid^e 2lusbru(f bes (Sebanfens, bas burd]fid]tige

<5ett>anb bes (Sefübls. Icüd^tern unb roarm ift (5erljarbts 2lusbrucfs=

tt^eife tntmcr, breit unb Iiausbaden lite unb ba, gemein unb Iiäßlid>

aber nie.

(5erbarbt ift mit einem ftaunensn?erten (Sel^ör für bie rbvtbmifd^en

unb melobifd)en €igentümlidifeiten unferer beutfd^en Spradic ausgeftattct.

Die 2lIIitoration, bie man in mandien Stropben finbet, mag unbeab=

fid]tigt fein: um fo mebr seugt fie r»on edjter Dtd^tcrfraft. IDer borte

nid^t bie Conwirfungen , bie in fold^cn alliterierenben Perbinbungeti

liegen, sumal toenn es 3ugleidi IDorte pern?anbten Sinnes finb, bie er

mit einanber üerfnüpft? „luft unb leben, 5i'iß^ unb 5reub, Sd^am unb

Sd^anbe, roünfd] unb will, lob unb lieb, I^off unb barr, fierscns ^cr5e,

Cebens leben, .^eil unb fjort, Hul> unb Haft, (Selb unb (5ut, (Solb unb

<Selb, Sd-jirm unb Sd^u^, luft unb lad]en, (5nab unb (Sunft, 5üII unb

iiüll, llot unb ^ob, f^cil unb Ceil, fing unb fling"! IDeldje 21Telobie

liegt in bcn rreid^en Klängen bes föftUdien liebes r»on ber aufrieben»

b.eit: „<Sib bid] jufrieben unb fei ftiUe"! Hidit erft ber (Scbanfe, nein,

fd]on ber lüobllaut ber IDorte glättet bie IPogen bes erregten (Semüts

unb bringt ftille «Ergebung auf feinen Sdimingen.

Znit biefem feinen (5ebör für Sprad]a)irfungen oerbinbet fid^ ein

arunberbarer Blid für bas ^lufdiaulid^e unb (5reifbare. XDeldte plaftifd^e
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Kraft in bcr 5d]ilbcrung bcr Kriegsnot, an bcr er bas> (5ut bcs teuer»

roerten 5rieben5 nti§t:

Pas brücft uns niemanb bcffer 3^5^ ^^^^ lauter lüälbcr

3n unfr2 Seel unb Berj htneiu, llnb büire, tpüfte Bcib,

itls it^r jerftörten Sdjlöffer 2>^^ (Sräber, roUcr '£cicfjen

Unb Stäbte coUcr SAutt unb Stein. Unb tapfrem ßelbenfcfjuiei^

3tjr rormals fdjönen gelber, Der Selben, berer aleidjen

mit frifdjer Saat beftreut, ^luf ^rben man nicht wei% —

!

2Tiit einem Blirf umfpannt er bas (Srößte unb bas Kleinfte. (£r bewegt

fid] vom €rl^abenften bis 3um 2IIItäglid]cn in fünftlerifd^er 5id]erl]eit.

(5enügt iljm bas eine Zfial ein einsiges IDort 5ur Derförperung bes

(gebanfens, fo Ijäuft er ein anberes XÜal bie ^lusbrücfe 5U überträlti»

genber 5üIIe unb (Sefamtmirfung.

X>aburdi erl]ält feine Sprad^e eine epifdie 2lnfd]aulid]feit unb einen

tnalerifd^cn (Slans. 5o, wenn er bas IDeib im (Sbcftanbsliebc mit ben

Beinamen fd-;mücft: „Zfiannes Sonne, fjaufes IDonne, (£I|renfronc".

0ber roenn er r>on (5ott fagt:

v£r ift bcin Sdja^, bein (£rb unb Üeil, Dein Sd/irm unb Sd?ilb, bein^ilf unb fjcil,

Dein (SIan3 unb (Jrreubcnlidjt, -A^fft ^Jat unb lägt btd? nidjt.

®ber roenn er an bie Krippe 5U Betljlef^em tritt:

IDir fingen bir, ji""!^""^!- i*" ßimmelsblum unb ITlorgenftern,

Du £ebcnsfürft imb (Snabenquell, Du lunafraufot^n, f]eri- aller ßcrrn,

^lUeluja!

XDic innig aber fein (Semüt bei allem Singen beteiligt ift, bacon jeugen

bie bringlid]en IDicberboIungcn: „X»ort, bort finb bie eblen (Saben!"

„la§ mid], laß midi ijingclangen!" „2ldi fomm, ad} fomm, Sonne!"

Don einem ebenfo rid]tigen unb glücflidjen (5cfül]l ift (Serl^arbt in

ber ZPabl ber Persmaße gefeitet, auf bie er bie 5äben feiner i)id]tung

fpannt. ZTtit aller :jlbfid]t meibet er bie frembartigen Stropljen feiner

,5eit, namentlid] ben 2Uci-anbriner, ber fid^ nur in einem feiner €rft«

lingsgebid^te finbet. Dafür fd]Iie§t er [xd] in fidlerem Derftänbnis für

bas Dolfstümlidie an bie aus bem fedisel^nten 3al]rl]unbert über«

fommenen £iebrt>eifen ixi^ Volts-- unb Kird^engefangs an. 3I]nen ent»

nimmt er i>en mäd]tigen .^ilbebranbston: „TOxe foU xd] b'xd\ empfangen",

bcn fjanba>erfsburfd]enton, „3nfprud, id] mu§ bid] laffen": „^lun

rui^en alle IPälber", ben fiebenjeiligen Baüabenton: „3<i? ftel? an beiner

Krippen l^ier" unb bie oicrseilige J^eimpaarflropbe: „lOir fingen bir,

3mmanuer'. Hid^t minber glücflid] ift er aber in ber genialen <£r=



2. lüie (Serl^arbt gefangen I^at. 65

finbung eigener Versmaße, bie er mit pollenöeter Kunft 3U I^anbl^abeu

K)ei§. Wddic 5d}äi^c oerbanft itjm unfcre 'iyv'xf in ben I|crrlid]en Pers«

ma^en: „(5ib bidi sufrieben unb fei f'tille", „Die gülbne Sonne, doH

5reub unb iDonne" ober „IDarum follt id] m\d] benn grämen"! Das

finb Stropijen r>on Ijöd^ftcr ard]iteftonifd]er Sd^önijeit.

Da er aber mit ben älteren Gebroeifen and} bie basu geijörige

JTIcIobie übernaEjm, fo x?errät er 5ugleid7 ein Ijeroorragenbes (5efüEjI für

bie befonbere Klangfarbe, bie IDortc unb (Sebanfen burd] bie ZTTelobie

erljalten. Das innige paffionslieb „(D Welt, fielj l^ier bein £eben" ift

infolge feines Stropt^enbaues oon üorni^erein auf bie roetjmütig rüE^renbe

2TceIobie „3nfprucf, id] mu§ bid] laffen" angen^iefen, rcäbrenb bas

mad]tDoIIe „(Sottlob, nun ift crfd]olIen bas eble 5rieb= unb 5rcubensrDort"

in bem I^otjen (Eon ber prad^toollen iDeife „ZXun lob mein Seel ben

£jerren" einbergcl^t, bie bem (Serljarbtfd^en ^riebensliebe bas Persma^

leiljen mu^te. lüort unb ZHelobic finb aus einem (Su^, 3U einer unlös=

lid^en (£Bje cerbunben.

Der 2:nannigfaltigfeit im (Sebraud] ber einseinen Persformen ent»

fprid^t eine nid]t minber gro^e Bcn?eglid]feit in ber Permenbung ber Der»

fd]iebenartigften poetifd^cn (Sattungen: ber ballabenartigen (£r3äl]Iung, ber

nüd]ternen Beleljrung, ber erbaulid^en 3etrad]tung, bes innigen (Sebets.

Unb biefelbc Slnpaffungsfäijigfcit tritt uns in ber IDal^I ber Stoffe ent»

gegen. Kaum fünfsig Cieber finb eigene Sd^öpfungen, bie mciften Um»

bid]tungcn, Umfd]reibungen ober Übertragungen. 3» ^^r Verarbeitung

biefer fremben Stoffe seigt (Serliarbt eine befonbere 2Tteifterfd]aft: fie

finb 3um Ceil feine beften Cieber. 23ett)unbernsa>crt ift bes Sängers

(Sabe, frembe Stoffe 3U (Sebilbcn feines eigenen (Seiftes um3uformen.

Sdilie§t er fid] in ber Umbid^tung ber Pfalmen f^ie unb ba 3U eng an

ben biblifd]en U)ortIaut an, fo u?ei^ er fie bod} aus eigenem (Erleben

umsufd^affen unb mit neuteftamentlid^em (Seifte 3U erfüllen. (£5 fei

nur auf bie I]errlid]e Übertragung bes 25. unb bes ](^6. pfalms Ijin=

gctt>iefen! 2tud] bie tncniger u^ertoollen öeber biefer Tlvt finb me£?r als

blo^c Heimereien. Was er aber unter ^usfd?eibung alles Hömifd^en

unb ungefunb UTyftifd^en aus ben ^y"^"^" ^^^ I^eiligen Bernljarb 3U

mad^en oerftanb, baoon ift fein Karfreitagslieb „(D fjaupt, voü 23Iut

unb XDunben" ein unoergleid^Iid^er Bea>eis.

Kocijs, Paul (Sertiarbt. 5
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3, Jl^ohan a^Etgatbt gefungen gat.

clud] unbciDu^t empftnbet jebcs aufge[d]Iof[cnc (Semüt bie Sdtiön'

hielten bev form. Was abev bic (Semcinbc, btc fid] in Kird^c unb

^aus an feinen Ocbcrn 'erbaut, il^rem paul (5erljarbt mit beiüu^ter

5reube banft, 'bas ift ber föftlid^c 3n^<3lt. ^ie reidje fülle ber (Se=

ban!en erfdiöpfenb a>ieber3ugeben, ift naI]C5U unmöglid]. IPir fc^en

bat^er bas Beftc als Befannt ooraus unb begnügen uns mit einigen 2In=

beutungen. So gering bie gaF]I feiner Oebcr ift, fo umfaffenb ift iBjr

(Scbanfenfreis. (£in üollftänbiges (5efangbud] fönnte man aus ben

I^unbcrtunbbrci^ig fiebern 5ufammenfteIIen: nid^ts IDefentlidies ujürbc

barin fetalen.

Der tiefe (5runbafforb, auf K)en alle öeber gcftimmt finb, iji bie

in 3efus (El^riftus offenbar gemorbene, rettcnbe Paterliebe (Sottes. für

iljn bas ZXatürIid]fte, weil fic bas 2lIIerE^eiIigftc feines inneren Cebens

gcmorben ift:

2ldj ?önnt idj fingen, tute id) woiil 3^? ^oüt crsäl^Ictt feilten Hat
3m ßcrsen aiünfd? unb billig foll, Unb übergrolge IDunbcrtat,

So tüoUt icfj öffnen tneinen Ültint» Das fü§e fjeil, bie emge Kraft,

Unb fingeit jet^o biefc Stunb, Pie aUentf^alben ttjirft unb fdjafft,

Was "(Sott gcfäüt. Was (Sott gefällt.

"Das ift bie fjöEje, oon ber er ben pertDorrenen (5ang bcs lebens

betrad^tet. 2lud\ roo er 2'^\ns> dl^riftus nid^t ausbrü<JIid] nennt, wo er

ctma im Sinne bes erften ^Irtifels nur Don (5ott bem Dater fingt, ift

dl^riftus il^m immer ber IDeg 3um Dater, unb jroar burd] i>en fjeiligen

(5eift, oljne ba^ er bcsl^alb biefen IPcg ftets aufs neue nennen mü§te.

Das IDaltcn (5ottes bes Daters in feiner unroanbelbaren rcttenbcn Ciebe

bilbet Kern unb Stern feiner Cyrif. f^ierin berül^rt er fid] mit (5er=

tjarb Cerfteegen: „Des großen (Sottes großes Cun erujecft mir alle

Sinnen!" Daijer aud? bie uncertDÜftlidie fröl]Iid]feit, ujoburd^ feine

Ciebcr auf jebes erregte (5emüt fo befänftigenb toirfen, bie fonnige fjeiter«

feit, bie felbft ber Crübfal ftets bie befte Seite abgeir>innt.

So naljc ftetjt il^m fein (Sott, t>a^ es faft üertraulid? flingt, menn

er mit it)m rebet. 3" <5ott ift bie Quelle unDergänglid^er freubc
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unb IDortnc er[d^Ioffen. (£r tröftet barum [eine bcfümmcrte 5ccle mit

bet (5eu)i§I^eit: „3n il^m tuiit aller 5reubcn 5üIIe!" €r oerfcnft jtd)

in bc5 großen (Sottes großes Sun unb fd]öpft aus iEjm neues fröl^lid^es

Dertrauen: „2Tceine ^reub unb ,§UDerfid]t ift nur ftets auf (5ott gerid^t!"

3eber 2Tiorgcn offenbart itjTU bic 2lIImad]t unb (5rö§e bcs 5<i?öpfer5.

2lud) baran entsünbet fid) feine (Slaubenssuoerfid^t. Denn bcr mäd]tige

5d]öpfcr fann ^as Wcd feiner ^änbe nid]t laffen:

3d? bin ja pon mir felbcr nidjt

(Entfprutuucn nod} formieret.

mein (Sott ifts, ber mtd? ^ugcridjt,

2tn £cib unb Secl gelieret,

Der Seelen Sit3 mit Sinn unb It>i^,

Pen £eib mit ^fleifdj unb Seinen:
IPcr fo piel tut, bes ßer3 unb IHut
Kanns nimmer böfe meinen.

^atillos finb (Sottes IPoIiItaten. Sie im (Srößten n?ie im Klcinften

aufsujeigen, roirb (Serl]arbt nidit mübe. So oft er fte aber betrad]tet,

überwältigt \l\n bie <S>ew\%liext:

(Es mu§ ein treues Ber3e fein,

Das uns fo l^odj fann lieben,

Da mir bodj in ben ^a^ l]inein,

iras aar nidit gut ift, üben.

(Sott ntu(5 nid?ts anbers fein als gut,

Datier fleugt feiner (Sütc ^lut

Jluf alle feine IDerfe.

5ejl roie ein 5^15 ftel^t il7m bie Datergüte (5ottes: „Die IPelt, bie mag

serbred? cn, bu ftel^ft mir en?iglid]!" 3rbifd]e Pater- unb 2T{uttertreuc

muffen il^m bie 5arben leil^en, wenn er feiner Sirene Bilb malen xd'xü.

(Er trägt uns, mic, menn einiger fd^Iägt

Sli^, ßagel, Hegen, IPinb,

(Ein treuer frommer Dater trägt

Sein Plcines 3artes Kinb.

€r becft uns ju mit feiner fjanb,

n?ie eine llTutter tut,

3n bercn Sdjo^ bas fü§e pfanb
Per feufd^en Siebe rul^tl

Das (Srö§te unb IDunberbarfte aber, toas (5erljarbt an feinem (5ott

fennt, ift feine barml]er3ige Sünberliebe, roie fie [\d] in ber Senbung

bes Seltnes geoffenbart iiat. Was er sum Preife biefer erbarmenbcn

<5nabe 3U fagen ir>ei§, gei]ört 5U ten fd]önften Klängen feiner £aute:

rCunberlicb, Siebesmad^t,

Su Fannft, was nie !ein lllcnfdj gebac^t,

(Sott feinen Sof^n ab3tDingcn I
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3n öen IDortcn, bic er (Sott 3U fcincnt abtrünitigcn Sofyxc (£pl^raim,

3cr. 3\, fprcd]cn Icx^t, bc»ft er Öas ^ers bes gnabenreid^en Paters auf.

,,£r !otiunt 5um a'^cltgeridjte."

2Ius: lieber pauI ©erbarbts. llUt Bilbcrn Don S. Sd^äfcr.

(S. Sdiloe%manns Derlagsbudil^anblunci, l^amburg.

(Snabe unb (5ered]tigfeit ringen barin. 2Iber bie (5nat>e bef]ält bcn Sieg.

2Tten[dilid]e 5prad]C fann biefem göttlicben (Erbarmen faum einen ergreifen»

beren 2tusbrucf Derleitjen^ als bies (Serliarbt in bcn fd]Iid]ten IDorten tut:
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ttitn fef^rt 3U mir mein €pbraim,
Siidjt (Snab in meinen Firmen,

Prüm bridjt mein fjer^e gegen ibm
Unb mu§ micb fein erbarmen!

So qxo% ift (Sottc3 £icbe, ba% fie feinen ^oxn »erfd^Ungt. (Serljarbt

crfcnnt es an ben Sonnenftratilen, bie nad> langer Hcgcnseit n?ieber

burd] btc Wolfen bredien. €r preift ftc in ilnrer Unerme^Iid^feit, et

rüljmt fte in iljrer gebcimnisooUcn Uncrgrünblid]fcit. Hirgenbs etmas,

bas \l}v 3U r>erglcid;en tnärc:

Kein See fann ficb fo ergießen,

Kein (Srnnb mag fo grunblos fein,

Kein Strom fo gcmaltig fliegen,

(Segen (Sott ift alles flein.

(Segen (Sott unb feiner ßulb.

Die er über unfre Sdjulb

Zilie ^a(\e läffct fcbroeben

Purcb bas ganse Sünbenlebenl

:UIIein ber i)id]ter cerftel^t nid^t nur r»on (Snabe 3U fingen. €r n?ei^

audi, tDorauf bie (5nabc rulit: auf ber Dei'föbnung. 5d]on was „ber

fo tief uerborgne Hat" r>on fimigfcit Iier 5U unfcrm fjeilc befd]Ioffen

iiat, lä^t er flar »ernelinten: „3a, id] u?iU tragen beine £aft, bie bu

bir, ZHenfd], gcljäufct baft, auf ^a^ bu tnögeft leben!" Unb wet erinnerte

fidi nid]t bes §w\cqe\pvädbß, bas er uns in feinem bramatifdien paffions«

liebe „€in Omnticin gebt" 5tt)ifd]cn (Sott Datcr unb bem emigen

Soljne über unferc <£rlöfung belaufd]en läßt! 3n feinen £obIiebern

aber ftcl^t ber Danf für biefe unausfpredilid^e (Sabe, bie (Sott ber Pater

5ur Perföl|nung ber IDelt geopfert I^at, obenan:

rein Sobn ift ihm ni*t jU teuer,

Ttein, er gibt ihn für mich bin,

Daß er micb rom emgen ^euer

Durcb fein teures Slut gewinn!

So fteigt (Serl)arbt r»ou bem, was (Sott getan I^at unb nodi tut,

Iiinauf 3U bem, was (Sott ift. Seine endigen (Scbanfen bürgen für fein

ea>igc5 IDefen. Seine (Sröjße fann fein toh erreid^en. <£r ift Bjerrlid^er

als alle feine (Saben. „(Sott ift bas (Srö^te, bas Sd^önfte nnb Befte,

(Sott ift bas Süßte unb Slücrgeifißtc aus allen Sd}ä^m, ber ebelfte

^ort." 2ludi bas tieffte (Selieimnis, bei bem unfcre (Sottescrfcnntnis

cnbet, bie X>reieinigfeit, ift bem Sänger fein trodcncs *£ebrftüd, fonbern
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bcr ew'xQC Cicbcsgrunb bcs göttUd^cn IDcfcns, bcr uns in bcr 3eitUd]cn

(Entfaltung feiner licbcstat sunt f^eil unb Crofte offenbar roirb.

Siel] l]ier, mein ^ev^, i>as ift bcin (Sut,

Das ift bcin ^^reunö, ber alles tut,

Der bid/ gebaut nadj feinem Silb,

Der bicb mit mabrem (Slaubcn füllt,

Dein Sdjat,, bcm feiner gleidjetl

Was bir 3um Beil gereidjet,

^ür beinc Scbulb gebüjjet,

Unb all bein Kreuj burcbfüßet

mit feinen l^eilgcn IPorteu!

ID. Steinhaufen : Deutfdic IVcü^nddit.

Xladr; einer Kotjlenjeidinung. (Sigentum bcs Künpictbunbes Karlsrutje.

(Sott ift fein Dater gemorben, (Sottes 5ol:in ber (5runb feines

^eils, (5ott fjeiliger (5eift be5eugt iE^nt bie Kinbfdiaft. So rebet (5er=

Ijarbt von ber X>reifaltigfeit (Sottes, u^ol^l am erbaulid]ften in bcn beiben

Cicbern „3ft (5ott für mxd}" unb „Sollt id] meinem (Sott nid^t fmgcn".

"Die Krone ber X»id]tung ift unb bleibt il^m aber 3efus Cl^riftus,

in bem (Sottes Cicbe 2T(cnfd] getrorben ift: „"Die Sonne, bie mir Iad]et»
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tft mein fjerr 3c[u5 (Eljrift!" IDer I]at fo tjersbemeglid) von bcr 5d]ön«

Ijcit unb fjcrrlid^fcit 3cfu gcfungen? 5d]on bic Beinamen, mit bencn

(ßcrl^arbt [einen f^eilanb fdimücft, bilben einen buftenben Strauß finblidier

2tnbetung: „meines fjersens f^ers, unfrer Seelen Huli, unumfdiränfte

ZTTajeftät, fd]önfter 5ürft, fü^es £jeil, Brunn aUer 5reuben, o ^ex^cnsvos,

bu fd]önfte Blum, (ßottes £amm unb £euc". (£ine DoUfommenere Der»

binbung ift nid]t bentbar, als fie 5U)ifd]en bem Sänger unb feinem

^eilanb beftel^t: „^u bift mein, id? bin bein, niemanb fann uns

fd^eiben". 0b er biefes perfönlid]e Derbältnis ber (Semeinfdiaft als

(5elübbe fa^t: „Sei bu mein 5d\a^ unb I^ödiftc 5rcub, id] xd'xü bein

Diener bleiben!" — ober ob er mit bem 2Iu5bru(f unerfd^ütterlidier ^eils«

Qetoi^liext befennt: „3n bir ftel] id? unb bu in mir, unb w'w u)ir ftclin,

Abandonne ta vie, ^ Beveel gerust uw wegen,

Tes craintes et tes voeux, ^
AI wat u't harte deert,

A la gräce infinie ^ Der trouwe hoed en zegen

Du Souverain des cieux! ^ Van Hem, die 't al regeert!

Lui qui trace la route % Die wölken, lucht en winden

Aux mondes comme aux vents, ^ Wijst spoor en loop en baan,

Guidera sans nul doute § Zal ook wel wegen vinden,

Les pas de ses enfants. ^ Waar längs uw voet kan gaan.

^ransöfifd^. ^ ßoüänötfd^.

„Befiehl du deine Cdege."

fo bleiben wit I^ier unb bort ungefd^ieben!" — er unrb nidtt mübe, 5U

beseugen, u?as er an feinem fjeilanb I]at: einen unerfd]öpflid]en 5reuben«

quell, 5U beffen €ob feine Cippen ftets Don neuem überftrömen.

rOic frcunbltdj, fcitg, füg unb fdjön Drum Ia§ nidjts anbers ben!en midi,

3ft, 3cfu, bcine £tebc! ZTtcfjts fetjcn, fül^len, l|ören,

Wann biefe [tct^t, fann ntdjts cntftctjn, Siieben, eieren,

Das meinen (Seift betrübe. 2lls bcine £ieb unb btdj,

Der bu fie fannft rcnnel|renl

ttirgenbs breitet (Scrl^arbt biefe Segensfülle 3efu (£brifti Ijerr»

lidier aus als in ben präd;tigen f^ftliebern, bamit er uns burd] bas ganse
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Kird]enjalir geleitet. Zlnqenbs ftimmt er IjöEjere IDeifen an. ^u allen

5cft3etten ift unfere (Semeinbe geipotjnt, [td] int fjeiligtum von (Serliaröt

ben ^on barreid]en 5U laffcn. <£r ift ber red|te 2T(eifter[ängcr bes

Kird]cnjabr5 geir>orbcn. Wn ftaunen über bie Betoeglid^feit [eines

(ßeiftes unb (Semütes, roomit er ^en xr>ed)[elnben Stimmungen ber

feicrnben (5emeinbe iliren treffenben Illusbrucf 5U geben unb an jebem

5efte bie (Sro^taten bes fjöd]ften mit befonbercr Stimme 5U oerfün»

bigen n?ci^.

tDer ntöd]te in bie ^tboentsjcit eintreten oI]ne (Serl^arbts 2lbt)ent5=

gruß „tDie [oU id] bid] empfangen", mit ber Haren 5oIge ber (5e=

banfcn, von ber innigen Stboentsfragc unb ber felbftgegcbenen 2tnta>ort

O re straziato, affronto

Dal pondo del dolor,

Sotto cencioso manto

T'irride il malfattor,

Serto lucente al crine

Un tempo ti splende,

Or di pungenti spine

Sei coronato, o Re!

3talicntfcb.

«

*

Oblicze kwia zbroczone,
c

Ty, w ktöre plwala czern,

Oblicze uwienczone

Szyderczo w ostry eiern,

Oblicze, tak swietlane

Najwyzszej godne czci,

A teraz poterane,

Badz pozdrowione mi!

pointfdj.

„O Raupt, voll Blut und Wunden."

an burd] bie gan3e Conleiter ber ^Iboentsfreube bis 3U bem ernften

Sd^lu^, ^a burd] bie IX)etteru)oIfen bes lücltgerid>t5 bie ^Icmtmenftral^Ien

bes toiebcrfontmenben ^errn Iiinburd]bred]en! Ebenbürtig geljt bie[em

liebe aber bas anbere 3ur Seite: „tüarum u?illft bu brausen ftcljen",

in bem bas (Elenb ber ZTtenfd]en oljne 2e\us bie iiclie ^tboentstoonne nur

befto mäd^tiger Iicroorl^ebt, bis es in bie Seligpreifung eines Ejer3ens

ausflingt bas feinen fjeilanb aufgenommen Iiat:

iTun, ^u haft ein füßcs Scbcn: Seine (Snab ift beinc Krön
2lües, was öu unllft, ift bein! Hnö bu bift fein Stut^l unb (Lt|ron,

<£tjriftus, ber fi* bir ergeben, <£v l^at bi* in fid? gefdjioffen,

£egt fein Hcidjtiim bei bir cinl ITennt bid? feinen fjausgcnoffen 1

VTixt einem potten 5n>eige r>on Ciebern fdimürft (5erl^arbt aber

unfern ZPeif)nad]tstifd]. ^n ber alten trauten Cieblingsroeife bes beutfd^en
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Voltes ,Quem pastores laudavere' fd]cnft er ber IDcitinad^tsgcmeinbc

ein sartes Cicb, bas ilir bie uuDerftanbcnen lateinifd^en VOovte ev-

fe^en foll: „Kommt unb la^t uns Cliriftum cl^ren". Sinncnb blicft er

in bic Krippe Iiinein: „3di ftel> an beincr Krippe bier" unb bctrad]tet

mit ftauncnber 2Inbetung bas unergrünblid^e (ScI^eimnis bcr IHenjd^'

rperbung (5ott05. Unb roic D. ZHartin Cutl^cr in feinem „Kinberlicb

auf bie IDeiljnad^t" bem (Ebriftfinb bas „5ufaninnc" fang, fo erneuert

(Serijarbt bas Iieblid]c Spiel mit bem 3efu5finbe, wie es unfer Volt

fi]on in feinen oorreformatoriid]cn Dolfslicbern liebte:

Dergönne mir, o 3efulcin, Wer ift ber ITtetftcr, bcr allf^icr

Dag id) bein llÜirrMetn füffc, Had) lUürMgfett ausftreicbet

Das rrtunbletn, bas bcn füficn Wein, Die ßänbicitt, fo bas Ktnbletn mir

2iucb Ifiild? unb ßonigflüffc i^lnladjenbe jurcid^et?

IPcit übertrifft in feiner Kraft: Per 5*nee ift tiell, bie ITTildj ift njct^g,

€5 ift roll Siabfal, Stärf unb faft, Verlieren bodj beib ihren preis,

Per riTarf unh Sein erquicfet! IPann biefe Bänblein blin!en.

Wo nciim ich IPeisbeit unb Derftanb,

Hut £obe tU erl^öl^en

Pie iluglcin, bic fo unrcrmanbt
ilacb mir acrtchtet ftel^en?

Per üollc IHonb ift fcfaön unb flar,

Schön ift_ bcr gülbnen Sternen Schar:

Pies ^iuglein finb ricl fchöner.

Doli u?armen IHitleibs bemerÜ er bcs dl^riftfinbleins ärmlidjes

Cager. Unb ^od] mu^ er geftelien: es pa^t 5U bem, ber gefommcn ift,

5U \ud\cn unferer „Seelen I^crrlidifeit burd] (£Ienb unb 2trmfeligfeit".

Denn über ber Krippe liegt fdion ber Sd]atten ber !ünftigcn £eibens3eit:

Pu frageft nictjt nach £uft ber iUcIt

Xlod} nach bcs Seibes ^frcubcn.

Pu tjaft bi* bei uns eingcftellt,

2ln unfrcr Statt 3U leiben,

Suchft metner Seelen Berrliclpfeit

Purch i£Ienb unb IUrmfeIig!eit

:

Pas xvxü idi bir nt*t tiichren

!

Von unr>ergleid]lid]er inniger Sd]önbeit ift aber bas Iieblid]e „Cl^rift»

toiegenlieblein", bas er nad] einer Iateinifd]en fjymne bes 3nnsbru(fer

Kapeümeifters 3obann Stabelmayer 5ur 2lusftellung bes Krippleins in

bcr (£tjriftmette gebid^tct Ijat unb bas uns in bcr !öftlid]en 2T(ergncrfd]en

Kompofition immer neu ent3Ücft:

3IÜC, bic tfjr (Sott 5U €t^ren (Sottcs lllutter frötjlidj fingen

Unfre dt^riftluft u»olIt rermefircn, Set bem Kripplein il^rcs Solans:

(£ta, €ial <£iii, €ia, fdilaf unb rul^c.

Steht unb t)ört für allen Ptitgen S*laf, f*laf, liebes 3cfulein!
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Scfjlaf, bii großer IPeltberatcr, ^ab idj bir 3ured?t gcicget,

Sräutgam, SoI|n unt> fclbft auch Dater 1 Sdjiaf, bii fd^önftes Ktnbelein!
€ia, (Eia!

'

(Eta, €ta, fdjiaf unb rul^e,

Bett unb Stagcr, bas btcfj traget, Sdjiaf, fd/laf, trautes J^erselcinl

Wie ftrat^It cnMid? bcr (ßlanj bes XDctlinaditsctiangcIiums in bem

fcftltd^cn fjod]ge[ang „5i'öI|Iid^ [oU mein f)cr3e fpringcn":

freute gefjt aus feiner Kammer Hun, er liegt in feiner Krippen,
(Sottes f^elb, ber bic lüelt Hüft jU ftdj midj unb bidj,

Heißt aus allem ^'^'"'"er. Spridjt mit fi! ;i kippen:
(Sott unrb lllenfd/ bir, lllcnfcft, jugute, £affet fal]rn, o lieben Srüber,
(Sottes Kinb, bas rerbinbt lüas eud/ quält, was eud? fei^It

Stdj mit unferm Slute! 3*^ bring alles roiebcr!

Das ift cd]ter Cutljerton, fraftooll unb Ijerjlid] juglctd}!

Über bic Sdiweüc bcs neuen ^abtvcs laffen ir>ir uns von feinem

£icbe lieber geleiten als von (Serl^arbts „pilgerlicb'', burd^ bas nodj bie

Sd^reden ber Kriegsjal^re sittern: „Hun Ia§t uns gel^n unb treten".

Die ^eit bes Kird]enjar]res aber, bie (Serl^arbt mit ^cn meiften unb

I]errlid]ften Ciebern gesicrt l]at, ift bie pafftonsscit. Hid^t nur,

i>a^ er nad] einer Porlage von Scbalbui f^eyben bie ganse £eibens=

gefd^id^te in einer langen Baüabe ir>iebergibt, bie fieben IDorte am
Kreu5 in einem £iebe poetifd^ bearbeitet unb bie gro§c IPeisfagung r>om

Cetben bes 2T(effias aus 3ßf« 55 umbid^tet: er Ijat bic (ßemcinbc unter

bem Kreu5 aud^ mit 5u>ei eigenen 5d]öpfungen befd]enft. 3n bem

bramatifd] bemegten „(Ein Ommlein gel^t" cntl^üUt er uns bie f^immlifdie

Porgefd]id]tc ber irbifd]en Paffion. 2T(it bem su^eiten „® XDelt, fteE^ Ijier

bein Ccben" füf^rt er uns nad] (Solgatl^a.

Der (5efreu3igtc ift fein t|öd]ftes (5ut: „2Tfcin großer 5d}ai?), £^err

3cfu CB^rift, ift biefes, a»as gefloffen ift aus beines Leibes XPunben!" Der

be^te Croft in feinen Ceibenstagen: „IDas fd]abet mir bcs Cobes (5tft?

Dein Blut, bas ift mein leben!" Der I^ödifte König unb ^err, bem

fein Ijeiliges (Selübbc gilt: „^d] toiü mid] bir, mein I]öd]fter Huljm, Ijie=

mit 5u beinern Eigentum beftänbiglid] ücrfd^reiben!" Der Quell ber

<5naben, ber fid] in ber Caufc über iE^n ergoffen I^at, unb ber Cran!

bcs Ccbens, ben er im I^eiligen UTal^Ic bürftenb fud]t: „(Sib luft unb

Ijcilgcs Dürften nad) beinem ^Ibenbmal^I unb bort mad? uns 3U 5ürften

im gülbnen fjimmelsfaal!"

Die cbelfte paffionsgabe fpenbet uns (5crFjarbt aber in ber Übcr=

tragung ber fieben lateinifdicn fJY"^"^"» ^i^ ^^^ fromme 2lbt Bcrnljarb

Don (Elairoauj-, \0^\ bis \\5ö, „über bic cinselnen (Sliebma^en bcs
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kiöcnbon unb gcfrcu^igtcn Cbriftus" gefungcn hßben [oII: bas föftltd^c

„Pafftons^Sabc", [o genannt, rr>cil bic fjymucn Bernl^arbs faft^burcb»

tt>eg mit bcm a^orte ,Salve', bas Bjei^t „Sei gegrüßt", beginnen. 3n

btcfen ftcben Hymnen ^eigt (Serbarbt, obfdiou er fid] genau an bie Vov-

lagc anfd]Iic§t, feine ganse bid)teri[d-)e riTeifterfdjaft mie bie ftrablcnbe

(£tlri|iusfopf. rta* ;i. Dürer.

lüärmc feiner reinen, tiefen €mpfinbung. ^wei bavon toerben für aEe

fetten 3um eifernen Beftanbc bes eoangelifd^en Oeberfdia^es geliöreTt, bie

fJY"^"^" o" ^iß 5ü^e unb an ^as ^aupt: „Sei mir taufenbmal ge=

grüßet" unb „0 f^aupt, doU Slut unb IDunben". XDddic eoangclifd^e

(ßemeinbe möd]te jenes in il^ren paffionsgottesbienften entbel^ren ober

ol^nc biefes Karfreitag feiern? (5erabc in bem legten oermäblt fii]

beftricfenber lüol^llaut ber Sprad^e mit einer frommen 3nbrunft, bie ^en

Duft ber mittelalterlidten 2TCvftif int fjersen beit>al^rt iiat €5 ift über
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alles icb crl^aben unb getjört 3um n?crtDoIIften Bcfi^ jebes coangelifd^en

2lbci- felbft unter bem Kreu3 üerlcugnet (ßerl^arbt bic ^rcubigfcit

feines Cliriftcnglaubens nid]t: fie bat in ber Opfcriiebe bes (Sottes»

fol^ncs ii>rc tiefftc IDursel. IPie es gelegentlid^ in anbern Steücn an-

flingt, \o wedt and} in hcn Karfreitagslicbcrn ber 21nblirf bes <Se-

freusigten immer neue banfbare iPonne: „<£s bient 3U meinen 5reuben

unb fommt mir f]er3lidi ivolil, wann id] in bcincm Reiben, mein ^etl,

mid? finben foll!" 0ber: „2ld}, xvk ift mir i>odi \o n?oI^l, wenn id?

fnien unb liegen foII an bent Kreu3e, ba bu ftirbeft unb um meine

Seele, tüirbeft!"

€ä^t fid] ber 5reubenton, aud] u>enn er nod? \o gebämpft erflingt, felbft

im paflionsliebc nid]t gan3 3urücflialten, wie üiel I^eUer u?irb er aber erft 3U

0ftern jaud73en! Die 2luferftel^ung ift für (Scrl^arbt eine Zat ber £iebe unb

Mwekee njia zako • * Ngea o ma-dangwano,

Na taabu ya moyo * Manyaka mongo pe,

KiUa marra kwa Muungu % Bake rao na Jehowa

Akuongozaye. * Nu m'aneye wase.

Aliyetoa njia * Mo nde a diele müdi

Kwa wingu na anga % Na mawindi na ngo,

Ataona na kwako

"

Mo nde a bi pe ngea

Mic^uu vaendapo. # O dolino dangwa.

5uabclt, CDftafrifa. J
' Duala, lüeftafrifa.

„Befiehl du deine Olegc.*'

Creue 3efu, eine gnabenreid^e I^eilanbstat: „:Uls (Sottes lamm unb leuc

ertDad]t in £\eb unb ilrcue!" Von feinen brei ©fterliebern aber, beren

eins bic ®ftcrgefd]id7te in fed]sunbbrei^ig 5tropI]en er3älilt, fd^lägt feines

fo reine, ficgesfrol^e ^Ifforbe an wie bas föftlidK: „2iuf, auf, mein lier3,

mit 5reuben":

<£r wav ins (Srab cjefenfct, Unb ruft IMftorial

Der ^eittb trieb aro§ (Scfdirei. Sdjiiniujt fröl^Itd? bic unb ba

«£b ers rermcint'nnb bciifct, fein j^äl]tilcin als ein fjelb,

~Sft €l?riftus uneber frei Per ^elb unb lUnt bcliält.

3;rinmpl]icrenb preift er bie feiigen (Snabenniirfungen bes 0fter»

wunbers, bas „eble (5ut, fo mir burd] 3efum dtirift aus £ieb encorben

ift", ben Sieg über iiölle unb It^elt, tEob unb Qleufel:
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Die ^öll unb \\[xz Hotten,

Die frümmcn mir fein £]aar.

Der Sünben !aun icf? fpottcn,

i?Ieib aU3eit of^n (Scfatjr.

Der Cob mit feiner UTadjt

IDirb nid?ts bei mir gcadjt:

€r bleibt ein totes 23ilb,

llnb trär er nodj fo roil!)!

Die lüelt ift mir ein iadjen
mit if^rem ijrolgen §orn.

Sie 3Ürnt unb fann nidjts matten,
2111 2Irbeit ift perlorn.

Die Crübfal trübt mir nic^t

ITtein f]cr3 unb yngcfid^t.

Das Unglürf ift mein (Slücf,

Die ZTadjt mein Sonnenblicf ! .

3d? f^ang unb bleib aud? Ijangen

2In Cfjrtfto als ein (Slieb.

XOo mein fjaupt burcb ift gangen,
T><x nimmt er mid) aucfj mit.

(Er reibet burcf? ben ^oi,
Durcb lüelt, burcb Sünb unb Hot,
(Er reiget burdj bie fjöü:

3d? bin ftets fein (5cfell.

fjimmelfafjrtsliebcr finb(?n xx>'\x nid]t, bafür aber brei pfingftliobcr,

in bencn er ben Hetd]tum neuen Cebens, bas burd] ben fjeiligcn (Sciji

genjecft rr>trb, nad^ allen Seiten entfaltet, oornef^mlid^ als 5reube, fiebe

unb 5ncbe:

Du bift ein (Seift ber ^freuben,

Ton Crauern bältft bu nicbt,

(£rleucf?teft uns im Seiben

init beines (Eroftes £icfjt.

1\&l ja, tDic mancbesmal
ßaft bu mit füb'en IDorten
ITTir aufgetan bie pforten
§um güibnen ^reubenfaal!

Du bift ein (Seift ber Siebe,

(Ein j^rennb ber ^^reunblidjfeit,

lüillft nidjt, bag uns betrübe

§orn, §anf, £7015, Heib unb Streit.

Der j^cinbfdjaft bift bu feinb,

ZOiüft, 'ha.^ burd? Siebesflammen
Sidj u)ieber tun jufammen,
Die polier ganctradjt feinb.

Du, fjerr, f^aft felbft in Bänben
Die ganje weite lüelt,

Kannft iltenfdjenl^crjen toenben,

Ifie es btr roobigefällt:

Sq gib bo6 bcinc (Snab
§um ^frieb unb Sicbesbanbcn,

Derfnüpf in allen Sanben,
JPas fidj getrennet l^at!

Be3ei(i]Jienb für bie perfönlid^c 2lrt ber (ßerl^arbtfd^en 5römmtcifeit

ift gletd] bie 2lnrebe: „® bu allerfü§te 5rcube, bu allerfd^önftes £idit,

ber bu uns in £ieb unb €eibc unbefud]et läffeft nid]t!" Denn toie mit

3c[u5, fo üerfnüpft ilin aud] mit bcm f^eiligen (Seifte ein Banb unser»

trcnnlid]cr (5emeinfd]aft: „Bleib id? r»on bir ungefd^icben, ei, fo bin id^

gnug getröft!" Der pfingftfegen aber erftredt fid] bis in bie €n3igfett

Ijinein: „XOer \\xk aufnimmt in biefer ^eit, 'i><ixi. n^irb er bort 3ur erogen

5reub in (ßottes ^ütte tragen!" Um fo erfd^üttcrnber empfinbet (5er=

ijarbt jebod] ben IDiberfprud] in 'ixiyK Kriegsgreueln, bie bei ber IVo^
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fa[[ung bcs Ciebes „S^ud] ein 3U bcinen Corcn" bas €anb burd^tobtcn.

Va brid]t aus [einer Seele bas ergreifenbe (Sebet I^erpor:

2Id?, eMe ^fricbensqucllc,

Sdjleu^- beinen 2lbgrunb auf

Unb gib bem ^friebett fdjticÜc

Ejicr tpicbcr feinen Saufl
ßalt ein bie gro^e ^lut,

Pic ^lut, bie eingeriffen,

So i>a% man fieljet fliegen

rOic a?dffer IHenfcIjcnblutl

€rl]ebe bid; unb fteure

Pem fjer3leib auf bcr (Erb,

Sring roieber unb erneute

Pie Ifoblfal^rt beiner Rerb!

£a% blüt]en wie 5UDorn

Pie Siänber, fo rert^eeret,

Die Kirdjen, fo jcrftöret

Durdj Krieg unb ^fcuersjoru!

<£b. von (Sebljarbt: Jlus ber Heforniations3eit.

XXaii bcm Ölgemälbe im Stdbtifdjen ITIufcum 3u Ccipjig.
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2tm|Canbc5bu^tag unb am Cotcnfonntag [ud^en »ir natürlid] pcrgcbeiis

imd] (Scrf^arbtltcbern, wenn and\ ii'm unb toicber bcr ^tusbrucf gemeinfamer

Dolfsbu^c anflingt, namcntUd^ wo er r»on bcn 5d]recfcn bcs Krieges fingt

ober bas JPjcimrüei] nad) ber [eltgen €n3igfeit burd] feine £iebcr sielet.

(Sertjarbts Blicf ruijt eben mit Dorliebe auf ber (5nabe feines (Sottes.

Das seigt fid? nirgenbs beutlid^er, als wo Bu^» unb Cobesgebanfen

laut tt>erben: felbft biefen bunfeln (Sebicten perleiE^t fein £ieb eine lid^tere

Färbung. (Serl^arbts Saiten erflingcn r>or 5rcubc, aud^ wenn er bas

£ieb ber 3u§e unb bes Sterbens anftimmt.

5d}on um bie f^errlid?feit ber (5nabe in ein I^elles Cid^t 3U rücfen,

ruft (Serliarbt 3ur Bu^c auf. Vodi tut er es nie, ofyie sugleid? auf

iljrc fegensreid]e 5rud]t I]in3Utt)cifen. Dabei geljt bem (£rnft ber Bu^e

nid^ts üerloren. Ztur ift fte feine gefe^Iid]e Selbftquälerci, fonbern ein

Stücf (SDangcIium Don beglücfcnber 2T(ad]t unb befreienbcr IDirfung.

„(£in Croftlicb r»on ber Bu^e" nennt er ben (Scfang, in bem er bas

(SIeidjnis vom cerlorenen Sd^afe umbidjtet. Denn (Sott ncrgibt fo gern:

€r ift ja fein 23är nocb £euc,

Der fidj nur nadj Sliite fel^nt.

Sein Berj ift 311 lauter üreue
Unb 3ur Sanftmut anaeroöl^nt.

(Sott l^at einen Datcrfinn,

Unfcr 3ammcr jammert it^n,

llnfer Unglücf ift fein Sd^merje,

Unfer Sterben fränft fein ßerjc.

Da3U fommt ber Bliif auf 3efus, bcr i>em bußfertigen Sünber

guten VTint r>erleil]t: „3n itjm fann id] mid^ freuen, bab einen fjelben=

mut, barf fein (5erid]te fd^euen, wie fonft ein Sünber tut!" Denn oom
l{reu3esftamme ijerab tröftet bas (ßotteslamm ten Bußfertigen: „Caß all

bein trauern fd]tt)inben! ^d], id] tilg all beine Sünben!" So 5erftreut

bie trüben IDoIfen ber Buße immer roieber bie getrofte ^uocrfid^t eines

(Sottesfinbes: „Caß fjöll unb Ceufel böfe fein — n?as fd^abts? Sie

muffen bennod) mein unb meiner Seele fd]onen!"

Der 5reubenton, bcr fd^on aus (Serl^arbts Bußftropfjen EjerDorbrid]t

erflingt in jubelnben 2tfforben aber erft in feinen (51aubensliebern. Sic finb

alle mit Ijeiterer Hut^e unb unroanbelbarer Siegcsgemißf^eit gefättigt. Sein

(Slaubensftanb ift ein ^reubenftanb. Der (Slaube ift feines (Sottes frol]:

„IDoIjIauf, mein ^let^e, fing unb fpring unb iiahe guten TTiut: bein

(Sott, ber Urfprung aller Ding, ift felbft unb bleibt bein (Sut!"

Der (Slaube nimmt audi tyn, was dEjriftus ermorben iiat: „€5 ift

oollbrad^t! Das nimm in adit, bu barfft tyev nid^ts 3ugeben, als ba%

bu gläubft unb gläubig bleibft in bcinem ganscn Ceben". Dabei benft er
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aber an fein bretftes gufaffen, fonberrt an ein bemütigcs Sid^fd^enfenlaffen.

fjieoon seugert bie fd^öncn Sdilußoerfc ber v'xelfadi beanftanbeten Um«
bid^tung einer Iateini[d]en £^y"1"^ über bas „Ejünblein" bes fananäifdion

IDeibes:

HTct^re meinen fleinen (5Iaubcn
Unb roet^r allem, mas i>a wiü
Diefcs Scbat^cs mich berauben:
^ütjre midj junt rechten §iel!

£a^ mich fein, o eruges ßeil,

Peines ßaufes fletnes Seil,

2Iucb itn Kleinften unter allen,

Die nadi beinern Keicbe mallen I

Der tiefften (Slaubenserfabrung, ber Hed^tfertigung aus (Snaben

allein, bie im ZlTittcIpunfte [eines gefamten dl^riftenlebens fteiit, üerleitjt

er mand]tnal einen Slusbrucf, ber an ^utljcr erinnert. Das flafft)'d]e

Cieb für bie unerfd]ütterlid]e f^cilsgemi^Ejeit eines gered]tfertigten Ct^riften»

mcnfd^en, in marfigem JITanneston unb ber IDud^t ber (Scbanfen bem

großen (Erufeliebe ber Heformation „(£in fefte Burg ift unfer (5ott"

burd^aus ebenbürtig, ift aber fein „Cljriftlidies Croft= unb 5reubenlieb

aus bem ad^ten Kapitel an bie Homer": „3ft (Sott für mid], fo trete".

Da enttjüllt er ^en (5runb, auf bem er, gleid] feinem geiftlid]en Dater

€utE)er, ftel^t, von bem er nid]t a»anft nod] n?cid]t, es falle gleid]

fjimmel unb €rbe unb n?as nid^t bleiben n?ill. lüie oielen eoangcli'

fd]cn Cf^riften mag ber 5cftgefang ber f^cilsgcn?i§l^eit, ^en Paulus an»

ftimmt, erft burd] (Serbarbts „Croft= unb 5reubenlieb" oerftänblid] ge=

n?orben fein!

„Die ^öll unb iljre 5I(JTnmen, bie finb mir nur ein Sdiet^l" —
biefes „Ijeilige '£ad}en" bebeutet bzn fjöl^epunft aller d^riftlid^en ^eils»

gen)i^I|eit. Xlic a>irb barum ber Sang perftummen, folangc es f^erjcn

gibt, bie im (ßlauben bie feligftc ^eilscrfatjrung gcmadjt I^aben:

Die IPelt, bie mag 3erbred?en,

Du ftebft mir ett'iglidj.

Kein Srcnnen, ßauen, Stechen
Soll trennen mich unb bictj.

l(cin ßungcr unb fein Dürften,
Kein SJirmut, feine pein,
Kein §orn ber großen dürften
Soll mir ein fjinbrung fein.

niein ßerjC gef^t in Sprüngen
Unb fann nidjt traurig fein,

3ft Dollcr (freub unb Singen,

Sielet lauter Sonnenfdjein:

Die Sonne, bie mir lad^et,

3ft mein ßerr 3efus Cl^rift,

Das, was midj fingenb macfjct,

3ft, tpas im fjimmel ift!

paulinifdier Befennermut unb Sutl^erfd^er (5Iaubenstrofe: aus biefen

beiben IDurseln u?äd]ft gerabe bas mäditigfte feiner lieber. Das toar (ßer=

I^arbts Hüftung aud? in feinen eigenen Cebensfämpfen.

2Iu5 ber (£rfal]rung bes fjeils, ber Hed|tfertigung burd^ bm
(glauben, quillt aber ein uncrfd^öpflid^er Born: feine safjireidjen '£oh'
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unb Danüiebet. Das hänfen ift (Scrtjarbt Scbcnsbcbürfnis. (ßottes Cob

ftrömt in allen £agen r>on feinen £ippen: „3d? finge mit, weil alles

fingt, unb laffe, was bem f)öd]ften flingt, aus meinem fjerjen rinnen!"

2>ie »oUften Klänge fdalägt er in feinen Danfliebern an. „Sollt xd}

meinem (Sott nid|t fingen" ift ein töncnber f^ymnus bes (ßotteslobes unb

bcr Ijerslid^en 5reube an ber endigen liebe, bie im Dater grünbet, im

Soljne erfd]iencn ift unb im fjeiligen (Seifte lel^rt unb tröftet. ZDas

gibt es aber fonft im f^immcl unb auf <£rben, bas in (ßerljarbts X>anf=

liebern feljite? (5ottes irbifd^e unb Ijimmlifd^e (5aben, <£rntefegen unb

Hettung aus Crübfal: alles ftimmt fein fjers jum X>anf, für ben er Der=

geblid) nadj einem erfd^öpfenben 2Iusbru(fe fud^t. Hirgenbs füijlt ber

Didjter feine Unsulänglid^feit fo fel^r xv'ic biefer 2Iufgabc gegenüber. Unb

bod] fennt er fein befferes, (Sott trol^lgefälligeres ®pfer als bas Cob

feiner Cippen: „X)ie beften (Süter finb unfre (Semüter. X>anfbare lieber

finb IDeiljraud] unb IDibber, an meldten er fid) am meiften ergoßt!"

Jtudj „nadi ausgeftanbenem großen Kummer unb Betrübnis" erljebt er

feine Seele, getröftct unb neugeftärft, 3U einem inbrünftigcn Cobgefang:

„ZHeine Seele, bie suoor fanf bis 3U bem £jöüentor, fteigt nun bis

3um fjimmcIsd]or!"

Das Cob bes Ijimmlifd^en Daters oerftummt fogar in Crauerseiten

nid]t. Danfbaves Dertrauen aud} unter bem Drucf: bas ift bas Keim»

3eid]en feiner »ielen Kreu3= unb Croftlieber, bie, toie fonft bei

feinem anbern geiftlid^en ober n?eltlid)en Did^ter, i>en breiteften Haum

einnel^men. IDas er befümmerten (Semütern 3U Croft unb (£rijebung

fingt, ift am tiefftcn in 5Ieifd? unb Blut ber (Semeinbe übergegangen,

rtiemals oerfteljt fic iljn beffer, als roenn er iljre tränen trocfnet.

X>urdi bicfe Utcny- unb JEroftlicber geljt ein »unberbar frifd^er unb

frcubiger ^ug. ZTTan fönnte fte ju ben 'iob-- unb Danfliebern red^nen.

^umal ta (Serl^arbt felbft fie „Croft= unb 5rßubenlieber" nennt.

Der Did^ter »errät uns woiil, ba% and\ er in feinem 'iebcn 2Jn=

roanblungen von Peffimismus geljabt iiabc: „3ft au'i? «in Ö^J^t ^^^

fummerfrei unb oljne Klag unb Sorge fei?" 2lber nod) in bemfelben

Ciebe ftellt er für alles (tljriftenfreus bie Hegel auf: „IDer (Sott oertraut

unb (Eljriftum eljrt, ber bleibt im Kreu3 aud^ unoerfeljrt". Hur vo'xü

„bas liebe Kreu3" mit (Sebulb getragen fein: „Stel^ in (Sebulb, roart in

ber Still unb la% (Sott mad]en, roie er n^ill! <£r fanns nid^t böfc

mad^en". Hnb (Sebet ift ber beftc Sorgenbred^er:
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IDillft bu was tun, was (Sott gefällt Unö gib bcin £eben, dun unb Stanb

Unb btr 3um E^eil gebcil^et, Hur fröl^lidj l]in in (Sottes Banb,

So wirf bein Sorgen auf bcn 5clb, So unrb er beinen Sad?cn

Den (Erb unb ^immcl fdjcuet!
"

(£in frötjlidj <£n'i)e macben.l

So fann (Scrl^arbt bas (5ottr»crtrauen in i^oljcn Conen prcifcn:

„€r I]at nod] niemals was »erfeijn in feinem Hegiment. Hein, was er tut

unb Iä§t gcfd^ebn, bas nimmt ein gutes €nb!" 2tud] bas Kreus mu§

3U unferm (Sott fül|ren, audj bic fditoerfte 2lnfcd]tung, bie (5ett>iffen5not,

fann ber ^err in reine 5reube t>eru>anbeln : „Vrin% id] aud] gicid] Ijicr

feudjten mit Cränen meine ^eit, mein 3efu5 unb fein Ceud^ten burd?»

fü^et alles Ceib!" IDer nur tnarten fann, a>irb biefcn Croft erleben:

„IPas langfam fd^Ieid^t, fa^t man gemiffcr, unb was perseud^t, ift befto

fü^er. (Sib bid] sufrieben!" Denn bas lefete ^iel aller Crübfal ift bod]

lauter IDonnc. Hnb bie Ceiben bicfer ^eit ftnb nidjt n>crt ber ^err-

Iid]feit, bie an uns foll offenbaret n^erben:

Krcu3 unb (glenbc, ^frcube bie ^üUe

Pas nimmt ein €nbc. Unb feiige Stille

l\adi ITtccrcsbraufen ^ab id? ju loarten

Uni) ir»inbesfaufen 3m Ifimmlifd/en (Sarten:

£eudjtet ber Sonne geujünfdjtcs (Sefidjt. Paljin finb meine (Rcbanfen geridjtl

Drei Perlen unter (5erljarbts Croftliebern, bie jebem eoangelifd^en

(£l]riften roie »on felbft im fersen anflingen, fobalb Crübfal nal^t, feien

nod? fürs genannt: „(gib bid] sufrieben", ein Cieb, bei beffen (ßlorfenflang

fd^on bie IDogen bes fummerooUen (Semüts sur Kut^e gelten, pon bem

barum and] (5crof fagt, er ijöre immer bas IDort ijeraus: ,,^d} w\ü cud]

tröften, toic einen feine ZTlutter tröftet", „ZDarum follt id] mid] benn

grämen", bas „CI?riftItd?e 5reubenlieb" doU jaud^senben (5ottr)ertrauens,

unb bas allerbefanntefte: „Bcfiei^l bu beine JDege", bas fjol^elieb oon

ber im etoigen (Snabenrat begrünbeten Creue bes allmäd^tigcn Paters,

ber bic ^immel lenft unb auf (£rben feine Kinber fd^ü^t unb oollenbet.

5u biefen Ciebern pflegt fd]Iid?tc 5römmigfeit in aller 2tnfed]tung am

liebften 5U greifen, um ftd^ an iljnen toie an einem ftarfcn Stabe 3U

b.altcn unb auf3urid)ten.

So breitet (Serljarbt oor ber d]riftlid]en (Semeinbe alles aus, n?as

fic ^errlid^es an il]rem fjeilsbeft^c Ijat. 2tber aud] was an Derlangen

nad] ber ^eilsDoUenbung unb an ^cxmweii nadi ber eroigen fjcimat in

i!:briftenber3en lebt, Ijat er tief burd^foftet unb cmpfunben. (£r fennt ^m
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5Iud^ bcr Dcrgänglid^fcit, unter öcm [elbft Xt^riften nodi [cufscn: „ZHenfctj«

Itd]C5 tPcfcn, was ifts? (Sctücfcn 1 3" einer Stunbe getjt es sugrunbe,

[obalb bas Cüftictn bes Cobes brein bläft". 2tber ber Cob, bcr „frembe

(Erbengaft", Ijat bodi md}t bas leiste H)ort. 2Iucb bem Ct>riften ifi ber

Jl. Ketfjet: Der «Tob als .freunb.

Derlag ber pt)otograpI)lf<ijen (Befellfdjaft, Berlin.

Sob ein 5ßinö; frcilid^ ein unfd^äbUd^er. "Denn 3efus (Et^riftus liat bem

Cobe bie XÜad}t genommen, fo ^a^ nun d^riftlid^e fjoffnungsgetoi^J^eit trium»

pBjieren fann: „Der Cob felbft ift mein leben!" Caufenbe iiat (ßerl^arbt

auf itjrem Sterbebette, tote fid^ fßlbft, mit ben tDorten feines „(£I)rift=
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hd^en 5cßubcnlicbci-" gctröftet. ilnb rr>ic bell unb flar rüeiß er öic

Sciigfcit eines gläubigen Cobo5 511 bezeugen

!

§ipar l^etßts ja (lob unb Sterbensnot,

Podj ift ba gar fein Sterben.

?cnn 3efus ift bcs (Eobes (lob

llnb nimmt ibnx bas Derberben,

Da^ alle feine Stärf unb Kraft

irür, ujenn icb jet5t merb hingerafft,

Z'ü&ii auf ein ßärlein fcbabe.

-£r felbft fel|nt fid] nadi bctn Cobe. ^u^^^il^" fommen jd^ipere

Seufser aus feiner leibcnsmüben Bruft: „Die fjerberg ift 3U böfc, bcr

drübfal ift 3U piell 21cb fomm, mein (Sott, unö löfe tncin fjers, wann

bein .^er5 xx>iü\" X)ie innige Sebnjud^t nacb ber fcligen i£it>igfcit

überwiegt aber i>od] unb ber ITunfd] mirb 3unt (Sebet, 5ur Bitte an hcn

^ob feiber: „® fü^e £uft, cblc Hul^, frommer 5celen 5rcube, fomm,

ld]Ieu^ mir meine klugen 511, bog xd] mit Stieb abfi^eibe!" X>amit lä^t

(ßerljarbt einen lid^ten (Slans auf unjcr le^tes Cager fallen. IDie aucb

fein Sd^tranengcfang, ein €ieb jum Begräbnis feines 5f<?u"^ß^ Prcunel,

im J^ahte {6(58 5um lobpreis feiigen Sterbens tpirb;

VOev feiig ftirbt, ftirbt nicht 1 ^fiir (Sottes ^Ingeficht.

(Ein guter ^o'i> gebciht jum Sieben £a% alles fallen unb pergehen —
Unb mad)t bic SccI in j^reuben fcbroeben lücr (£brifto ftirbt, bleibt etrig fteben!

Die fd^öne fitoigfcit loar (Scrbarbts Croft in allem Ceibe. 3"

feinen „£obensIäufen" legt fjippel feiner IHutter bas fd^öne IPort in

ben ZHunb: „«Scrbarbt trar ein (5aft auf £rben unb überatt in feinen

liebem ift 5onnenn?enbe gcfäet. Diefe Blume brel^t fid] beftänbig nad^

ber Sonne unb (Scrl^arbt nad} ber fcligen Ctpigfeit". Hirgenbs tDe);:\t

bicfc (£n?igfeitsluft frifd^er als in feinem pilgcrliebe „3* t>in ein (Saft

auf €rbcn". IPir fingen es auf ber Stätte bes Cobes unb preifen

unfere fjeimgegangenen feiig, ba% fie nun in IDabrbeit crfal^rcn I]abcn:

„Du aber, meine 5rßube, bu meines Cebcns £id]t, bu seud^ft mid^, upenn

xdi fd7eibe, tyn vot bein ^Jlngefidit!" ober ba% fie, erlöft Don atter pein,

ber großen firnteseit entgegengeben, „ba fie (Sarben madjcn. Va mirb

all il^r (Sram unb leib lauter S^^ub unb lad^cnl"

2tud^ ein lieb „pom jüngften Cage" bat (Serbarbt gelungen, oljnc

2lngft unb ^urd^t, wohl aber coli beiliger v£l>riftenfreube. Das (£nbc

aller iPege (Sottes ift für ibn jebodi bie leiblid>feit. ,^inter bem jüngften

Sage taud->t in biblifd^er Klarbeit unb ^errlid^feit bas Heid] ber DolI=

cnbung empor, ein neuer f>immel unb eine neue frbe:
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2lüe Hot, bie uns umfangen, Daß wxv, wenn i>es örittcn £tdjt

Springt vov feinem 2lrm ent3UHM: Purd) bes Bimmcis ^enfter briAt,

IDenn' ^wei (tage finb rergangen, ^röl^iicfa auf erneurter (Erben

ITTacbt er uns rom Cobe frei, Vot il^m ftebn unb leben rocrbcn!

„(Serbarbt bid^tcte," nad] ^em [d]öncn Worte von Hippels VTinttev,

„beim Ktrd^engcläutc/' Urtö in bcr Cat: Kird^cnglocfenflang tönt burdi

alle Cteöer, bie ber d]riftlidien (Semcinbc bie fjcrrlidifeit göttlidier Cicbc

ins fjerj [d]rciben. 2tber feine Caute bat nod\ anbcrc Saiten! iSerfjarbt

ift ein tt>eItoffencr X>iditer. Denn bie IPelt ift iljm (ßottes IDelt unb

nid^ts 2TCenfd]Iid?es bleibt xiixn fremb. €r ift ein ed?t menfd]Iid]er unb

barum, n?ie (Scroinus ibn nennt, ein „liebensrpürbiger" i)id]ter. (ßcroinus

fagt es iljm sunt Hulintc nad], ba§ er bei feinen (Sebid^ten K>en Pfarrer

nid?t mer!en laffe. Da baben wir (Serbarbts Heid^tum: alles ift fein,

benn er ift Cbrifti!

3n bem gan5cn tceitcn Bereid)e bes 2T(enfd]enIebens unb ber Icatur

gibt es faum eta»as, bas nidit in feinen Ciebern tfiberflänge. (Sca>i^

tönt aud] in fie bas „Kirdiengeläute" Ijinein unb ben redjten (5ett)inn

bat nur ber gläubige Cbrift. 2lber oljne innern 2tnteil fann fie niemanb

lefen, unb u^er fie lieft, möd]te fie gleid] fingen. Der €tt>igfcitsernft

iiat bie finblid]e Statur» unb IDeltfreube nid]t erfticft. (Serabe n?eil (5er»

barbt in bem einen, was not ift, \o feft grünbet, fann er ofine €ngi^er5ig=

!eit bie ^roeige feiner Diditung über fämtlid]e (Sebiete bes jeitlid^en

€ebens ausbreiten, ^lllc Seiten bes natürlidien unb fittlid]en Dafeins

perflärt er mit bem (Slanse feiner frommen Did]tergabe, (£r ift nid^t

nur ein Sänger für Kird]e unb (ßottesbienft, fonbern aud] für bie E^aus=

anbad]t, bie Kinberftube, bas Berufsleben unb bie Derfenfung in bie

rtatur.

fjicr gelten feine innigften IDcifen ber d-jriftlid^en 5*n"ili^ ^^'^ ibrem

rcid]ben?egten Cebcn in 5r«ub unb £eib. IDobI bem £jaufe, in bem

audi bei äußerem 2T(angeI bie Cuft ber ^ufriebenbeit u?ebt! Dor ben

(Sefal^ren bes Heid^tums mie ber 2trmut möd|tc (Sert^arbt gleid]erma§en

bebütet fein: „Drum fo gib mir 5üII unb £^üll alfo, tt>ie bein fjers« n>ifl,

nid]i 5U u?enig, nidit 3U fiel!" 3" launiger £jeitcrfeit preif' er aud?

bie <3na^cnQabe eines gefunben £eibes in bem „Danflteb »or eine gute

(Scfunbbeit" : „IDer woblauf ift unb gefunb, habe fein (ßcmüto unb et--
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bßiia feinen Xfiuni) 3U bes ^öd?ftcn (Süte!" Keinen morgen »ergibt er

öafür 3U öanfen: „Da§ unfre Sinnen wh nod) braucf]en fönnen unb

fjänb unb 5ü^e, gung unb Cippen regen, öas tjaben n?ir 5U banfen

feinem Segen. Cobet ben Ferren!"

Don bem Ztaäirgrunb alles Ijäuslid^en Cebens, bem <£Ijeftanbe, aber

fingt fcf^on ber unDermdt^Itc Didjter in Bjersanbringenben IPeifen. 5ür

bie erften Keime bräutlid^er £iebe iiat er ein finniges Derftänbnis. So,,

tDcnn er in bem feinfül^ligcn Ciebe „r>on bem tDunberooHcn (£bef!anb"

bie 5ügung (5ottes in ber 2tnnäl^erung ber fjerjen auftceift:

f^ier roäc^fl ein gcfdjicftcr Sobn, Sis folang es bem beliebt,

Dort ein eble dodjter 311. Der bie IPcIt im 5d}o%t ^ält

(Eines tft bes anbern Krön, Unb 5ur redeten Stunbc gibt

€tncs tft bes anbern Kub, 3ei>em, roas itjm ojol^lgefällt:

(Eines tft bes anbern £tcfat: Da erfd^etnt im lüerf unb (Eat

IDtffens aber beibe nicbt. Per fo tief rcrborgnc Hat.

3eber ftnbet, jeber nimmt,
IPas ber ßödjft il^tn auserfebn.

IDas im fjimmel ift beftimmt,
• Pfi[e«t anf €rben 3U gefdjetjn,

Unb ipas benn nun fo gefdjtcbt,

Das ift febr niobl ausgcrtcbt.

2lu5 bem Ijcrrlid^en „Croftgefang d^riftlid^er (£tjeieutc" : „lOie fd^ön

ifts bod^, fjerr 3efu (El^rift" fpri(i7t aber offenbar perfönlid]e (£rfatjrung.

(£5 ift batjer wob} ein Stü(f Stnfd^auungsunterrid^t aus bem eigenen

fjaufe, trenn er in feinem „Svanenlob" nad^ bem „Cobc bes tugcnb»

famen JPeibes" aus Spr. Sal. 5\ ben betriebfamen unb gefegncten 5I«i§

ber d^riftlid^en Hausfrau fd]ilbcrt: „Die IDerfe, bie fie tjier oerrid^t, finb

toie ein fd]önes, l|clles €id]t: fie bringen bis jur fjimmcispfort unb

lüerben kuditsn bicr unb bort!" 2Lnd> für bas bäuslid^e Kreuj Ijat

(Serliarbt ein burd^ fiijmerslid^e <£rlebniffe gereiftes teilneEimenbes 2?er=

ftänbnis. Sd^on bei ber Crauung mad]t er ben €beleuten IHut im 23Ii(f

auf bie fommenben Stürme: „Sei gutes ZTTuts! lüir finb es nid^t, bie

biefen 0rben aufgeri<i^t: es ift ein böBjrer Dater!" €incn in Crübfal

beiDäf^rten (£fjeftanb preift er als bie redete Vot\d]\xle für ben ^immel:

„(£ni>lidi . . nimmt er fie ins f^immclsselt unb brü(ft fie mit großer £uft

felbft an feinen 2Tlunb unb 3ruft!"

IDie innig tröftet er bann bei bem berbften Sdimerse, ber (Eheleuten

bos £jer3 serrei^en fann: beim Kinberftcrbcn! 5röl)Iid] mit ben 5röbli(i)en,

toeint er nitn mit ben IPeinenben. i£r felbft i[at es üiertnal empfunben:
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„^ier gcfdficljt ein ^crsensbrcd^en, bas fein 2Ttunb redit fann aus»

fpred^cn!" €5 geljt iBjm barum toic Paulus: er fann anbere tröften,

njcil er felbft im 5euer ber Crübfal geftanbcn i^at So u?ibmet ber

nodi unoermäl^Itc Kanbibat feinem betrübten 2lmtsbruber "Bexdov im

3aljre ^650 beim 2Iobc feines 5öl:jnleins Konftantin 2Inbreas bas Croft«

lieb: „Dn bift $wav mein unb bleibeft mein". Der Pater ergießt jetnen

,,i£ines ifi bes anbcrn Kton.'

iluf : lieber Paul (Serbarbts. mit Silbern Don K. S*äfer.

<?. 5*IoetTnanns Derlaflsbnci)b(inblunq, ßümburg.

5d)mer5 in laute Klagen ber 5ebnfud]t. (ßerljarbt läßt it)n aber 3um

^immel Ijinauf Ijorcben, wo bas Söljnlein im Cljor ber €ngel fingt.

Darüber nerftummen alle Klaacn unb feine Cränen n^erben ju ^reuben-

tränen.

(£inen äbnlid^en ireunbfcbaftsbienft errceift er in bemfelben 3aljre

bem Hefter 2lbam Spengler am (5rabc feines Seltnes 3c*<><^"" ^ni^
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bcm „Croftgejang in ber pcrfon eines perftorbencn Kinbes". Unb wie

vielen (Eltern tft er mit biefer (5abc bis Ijeutc ein Cröftcr an Kinber=

gräbern gemorbenl Des Kinbes 21Tnnb tut ficb nodb einmal auf unb

fprid^t i^en u^einenben filtern rül^rcnbcn Croft ju:

ITlein l^erjcr Datcr, tpeint tt^r nod?? Unb me rmcb bcr io Ijod» erl^öbt,

Unb tl^r, bic mi* geboren, Der felbft fo bocb erl^oben;

IDas grämt ibr cudj? lüasmacbt ibrbocb? 3^ ujet§, ibr roürbet anbers tun

3d? bin ja unrerloren! Unb meiner feelen fülges ^ubn
2ldf, foüt ihr feben, ivic mir? gebt ITltt eurem ITtunbe loben.

2iucf] mit feinem ^Imtsbruber an 5t. IJifolai, (Scorg £^ein^clmann,

tritt er im '^ab^rc !659 cm bas (Srab feines fünfjäbrigen (Eöd^terdiens,

um feine Klagen mit bom 3ilbe bes rerflärten Kinbes 5U icba>eigen.

Bonan koanyana e e eari * Ör ädtukudti mühdkudel

Xo tlaisetsoa batho: 4» Undäkka inke wandu,

Ke eona koana e soloan * Pulöchattärin päwangel

Baken sa ba melato. * lelläteium sumandu,

E a ea, e lapisoa byan, 4^ Illeipeium tawippeium

E isoa mo e bolaoan. * Adeindu, jenda nöwukkum
Xa e na thse/ofalo. Ubadhikkum adikkum

E ro^oa e mo nyatsexon, 4^ Külächi, tuschenatteium

E fe^oa mo sefapanon ^ Tüdpäna säwei kudawum
E re : ke rata bvalo. * Sädäi anubawikkum.

Sotbo, fnbafrtfa. * Camulifcb, (Dftinbien.

„Gin Cämmlein gebt."

£s „fieljt bie 5onnc fcbeinen unb i>en <3lan^ bes ctoigen €id:it5, fingt

unb fpringt unb hört bic Sd^aren, bie bier feine IDäd^ter u^aren". 1)as

I^eißt Seelforge an (Sräbern treiben I

(ßerljarbts 23licf fd^meift aber trcit über bie IPänbe bes d^riftlidien

fjaufes binaus. fir erbebt ibn 5U bcm ^anbesfürften auf bcm Cbron,

für ben er, getreu ber apoftolifdjen firmabnung, 5ürbitte einlegt: „€r»

Ijalt uns unfern ^errn, ^cn fdiönen, eblen Stern!" Das ließ (5erbarbt

in berfelben S'^'xt ausgeben, als er burd» bes Kurfürften Ungnabe fein

2lmt »erlor! >£r benft an alle Stänbo bes Polfes, iiodb, unb niebrig,

feine prieftcrlid^e Stimme für fie erbebcnb. fir fingt in trüber ^cit

öas €ieb Dom Daterlanbe unb fann nid^t auf bie Dera?üfteten 5Iur<?"

ober bie raud'enben (Trümmer id>auen, ebne ben einbringlicben Huf 3ur
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"Bu^a bamit 5U »crbinben unb bodi toicöcr für ißottcf gnäbigcs Der»

[d^onen mitten in ber Kriegsnot 5U banfen:

Dtcl unfrcr Srü&er finb geplagt,

Don i}aus unb ßof barjix perjagt,

EDtr aber traben rtodj

Seim lüeinftorf nnb beim Feigenbaum
(Ein jeber feinen Si^ unb Kaum'.

(£r fül>lt bte 3ei|nfud?t bc5 gcängftcten Dolfer nad] ^rieben, tritt

in bcni ergreifenben „Heujal^rsgefang" als priefter im tiempcl für

bic Firmen ein unb ftimmt, nad^bem ber tjei^erbetenc 5riebc cnblid] qe-

fd^Ioffen mar, feine Ceier 5U bcm fd»tt)ungt)oIIen Cobliebe:
^

(gottlob, nun ift erfdjollen (D Deutfcblanb, unb fing lieber
|

Das eble ^rieb- unb ^reubcnstriort, 3m t^ot^en, »ollen dl^or! 1

Daß nunmet^r rut^en foUcn ^Ertjcbe betn (Scmütc

Die Spieß unb Sdjroerter unb il^r lliorb! ,^u beinern (Sott unb fprid?:

ICotjlauf unb nimm nun mieber öerr, betne (Snab unb (Süte

Pein Saitenfpiel beroor, I3leibt bennocb crotglidj!

lüie aber im i}äixslxdien unb öffcntlid]en «:ebcn nid^ts von feiner

Did^tung unberül^rt bleibt, fo ift (ein 2luge aud] roeit aiifgefd)Ioffen für

bie Offenbarungen ber 2lIImad^t unb (5üte (Lottes, bie im Ztaturlcbcn,

befonbers in bcm IDed]fel feiner Cages» unb 3al^re53citen, liegen.

Was foU man in bicfen Cicbern meijr berounbern, bie prad^t ber Hatur»

fd^ilbcrung, bie rDiebergabe ber Stimmung ober bie tüunberbare 5äl?tg«

feit, Hatur unb c^nabe in bie tnnigfte Besieljung ju einanber 3U feisen?

Die rtatur u?irb allewege sum Sinnbilb bes göttlid^en (Snabenreid^es,

3um I^eüen Spiegel ber lid^ten t£u?igfcit.

T>a fteE^t obenan i>as majeftätifd]e „ZlTorgenlieb", ein 3utt>el, Ijett

funfelnb im ZHorgentau: „Die gülbne Sonne". „IPeld^e jaud?3enbe £uji

unb ireld^e finnenbe feicrnbe Stille cereinigt bies Cieb, bas mir bas

umfaffenbfte r»ön allen nennen möd]ten, roeil C5 wie feines bas Heid^

ber Hatur unb bas Heidi ber (5nabe, bas IDefen ber IDclt unb bas

IDefcn (Sottcs, bie fjcrberge bienieben unb bic fjeimat broben liebenb [

fd^aut unb ausmalt!" 0b bie Reiten med^feln unb bic Cagc freifen, |
über allem IDanbcl ftebt treu unb feft ber oäterlid^e t^ott:

2Ibenb unb morgen JDann wir uns legen, f
Sinb feine Sorgen. So ift er jugegcn,

J

Segnen unb mebren, ITann unr aufftel^cn,

Unglücf rerujebren So läfjt er aufgel|cn

Sinb feine lüerfe unb CEatcn allein. Über uns feiner Barml^crjtgfeit Sdjctn.
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£. Kicfjter: ,,^1*^ es i]t ein bittres €ciben."

;ius : £. Kidner, 3e|'ctiaultcf?es unb i£rbaulid)es. Derlag non (Seorg tfignnt), Seipjitj.
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2ludf bcr Ijcrrlid^c fJY"^"^^ „€obet bcn ^crren" ift ein „2T(orgcngc|ang".

3Ijm 3ur Seite tritt bas fenügc „2Dad] auf, mein ^erj, unb finge!"

Pon unoergänglid^er 5d)önl]cit aber bleibt bas ^benblieb „Zlun rul^en

alle IDälber" mit ben finnpoUen Be5ieljungen 3tt>ifd^en ber entfd]Iummern=

bcn Hatur, bem jur 7Xad]t \xdi rüftcnben ZUcnfd^en unb ber Hulje ber

(gtoigfeit. Das ift unDeru)cIfIid)e Poefie bes (ölaubens, ber bic Spuren

bes einen (Sottes im ^eitlid^en unb firoigen finbet. So in fü^e Hulje

getüicgt, fd^Iummert ber Diditer mit banfbarem (ßemüte ein unb fingt

mit feinem „2tbenbfcgen"

:

Darauf fo la^ idj ntcber Pein ^^lüöiel wiri> mid;i becfen,

IHein fjaupt unb 21ugcnliber, 5o roirb midi nid/t erfd/rerfcn

lütll rul^cn ol^ne Sorgen, Ter ^einb mit taufenb £iftcn,

23is ba% ber giilbnc iriorgcn ?er midj unb alle (£t|riften

JTIid) niieber munter jnadjt. Derfolget (Eag unb Ttadjt.

Tlücs unb jebes im großen i^ausl^alt ber Sd^öpfung ift (5erijarbt

K)id|tig. Selbft ber Komet am ^immel cntgel:jt itjm nid]t. (£r l^at ben

Polfsglaubcn geteilt, ber Kometen für Unglücfspropl^eten bält, unb fragt

barum beforgt: „Pon nr^as für neuen piagcn foE uns ber Bimmel

fagen? Was foU uns armen '£cuten ber neue Stern bcbeuten?" IDar

bod) fou)ot|l bem ^lusbrud) bes T>rei^igjätjrigen Krieges als bem üobc

(ßuftao 2tbolfs eine Kometenerfd^einung Poraufgegangen! IDic er aber

auf erfdirc(fenbc ^immelser)'d]einungen ad^tct, fo ift iljm felbft un»

günftige IDitterung bebeutungspoü genug, fürbittenb für il|re 2lbtt>enbung

einsutreten unb nadi erijörtem (5ebete ein froi^es X)an!lieb ansuftimmen.

Unter feinen (5cbid]tcn finbet fid] ein „Bu^= unb Bctgefang bei un=

3eitiger Häffe unb betrübtem (5ciritter" unb ebenfo ein „Danflieb für einen

gnäbigen Sonnenfd]ein". 23cibe geboren offenbar 5u}antmen: fie be«

rüljren ftd^ in ber gläubigen Perroertung bes 3rbifd]cn für bas geift»

lid^c "£eben n?ie in bem ernften ^lufruf 3ur Bu^e.

2T(it uield^er !£uft unb meld^em aufgefd^loffenen Sinn für bie rei3*

pollc TTiannigfaltigfeit ber belebten llatuv fül^rt er uns aber enbli*

burd] bie fd^öne (Sottesmelt in feinem lierrlid^en Sommerliebe: „(Setj

aus, mein fjer5, unb fud]e 5reub"! Da Ijört man bie Ccrd^en jubeln unb

fieljt bas ^ihrcnfelb otogen, laufd]t bem (5efang ber „l7od]begabten Ztad^»

tigall" unb folgt ben gerben, »ie fie auf ber IDcibe grafen. 2lber oon

bem irbifdien (5arten bis 5um parabiefesgarten ift für ihn nur ein Sdiritt:

IDcl* bobc tuft, tpeldi l^eller 5*cin Da fo riel taufenb Serapl^im

rOirb n)ot)l in Cl^rifti (Sartcn fein! IHit unrerbroljncm Illunb unb 5timm
JPie mu§ CS ba irobl flingcn, ^hv J^llelnja fingen!
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Diefc bei aller 5d]önl]cit ifodti fo unüoUfointncnc €rbc ift iljm blo^ ein

5d]attcnbtlb bcr sufünftigcn fjcrrUd]feit. llnb öod^ aud] toicöcr eine

tröftlid]e Dcrl^ei^ung. (£r fingt bcsbalb: „2ldi, benf id], bift bu ijicr [o

fd]ön unb Iä§t bus uns fo liebüdi gcl^n auf bicfcr armen <£rben, was

w'xü bod? tt)oE|I nad? biefer Welt bort in bem feftcn ^immelsjclt unb

gülbnem 5d)Ioffc n?crbcn?"

3nneres bcr tnori^fircfie 3U JTHttentDalbe.

ZXadti einer ©riginalaufnalfme.

(SS9
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Der Ctcber Scgcnslauf.

I» Wit ES ben ICicöecn ergangen ijt.

^Ips roar cht langer Weg, barauf n?ir (ßerl^arbt£. Cicbcrgarlcn

^^ burd]rDanbcrt I^aben. Unb bocf] fonntcn irir aus bcr fditDcIIcnben

3Iütenprad]t nur Ijic unb ba eine Blume pflücf en. 3efet aber brängt fid^

uns bie 5ragc nad^ bem »eiteren 5d)'\<i\al feiner Ocber auf. 3c ^anf'

barer roir bcs reid^en Segens gebenfen, ber nod} Ijcute il^rem Borne

entquillt, unb je toeniger iDir uns unfer gottesbienftlid^es unb tjäuslid^es

Ceben oljne il^ren 5d\mud 3U ^cnfm oermögen, um fo eF^er möd]tcn

tt>ir bcn (5ang ber (Serbarbtiieber burd? bie Kirdiengefd]idite als einen

Criumpl^3ug ausmalen. Die (ßefänge, meinen wxt piellcid)t, feien ätjnlid^

vo'xc £utl)ers Cljcfen auf fingcisfittidjen burd] alle €anbe geflogen unb

ijaben überall i>en Ijersltd^ftcn Eingang gefunben. Hid^ts oon bem ift

gefd]cl^en! €s mag uns barum eine (gnttäufdiung bereiten, wenn w'xt feljen,

wie roenig (ßcrl^arbts geit Don feinen Did^tungen geijabt Ijat. ^unäd^ft

Ijatte man nid]ts baoon, ireil man fte nid^t fannte. 2Il5 fxe aber be»

fttnnt rourbcn, n?ar bas fird]lid]e Ceben in eine Hid^tung bineingeraten,

bie bcn glaubensfcften Sänger nid^t mel^r oerftanb.

Bis 5um ^aiite \666 Ratten (Serljarbts »üieber blo^ in i)en (ßefang«

büd)ern feiner engften fjelmat eine Stätte gefunben. 3^13^ «rft ftreute

(£beling burd) bie (ßefamtausgabe ber bis babin bcfanntcn I^unbertunb»

3a>an3ig (ßerliarbtlieber bie foftbaren Samenförncr n>eiter aus. (5erl]arbt

felbft aber ertrug es in feiner gro§cn Befd^eibenBjeit, ba^ er bis in fein

fed]3igftes Ccbensjaljr I^inein, alfo bis 3U bcr ^cit, als feine bid^terifdie
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5rud)tbarfcit fAon längft vevwdft mar, bcr ITTittDelt ein unbcfannter

2TIann blieb, r>on 5cm man aiißerbalb bcr 2T(aucrn Berlins faum ctujas

wn%te. 3l?ni >3?ar es gcjiug, unbefümmcrt um bcn Beifall ber ZTTenge,

in ber Stille feines Pfarramts bic ibm oblicgenben Pfliditen 5U erfüllen.

2Tlit (5erbarbt5 Cobesjal^r, \676, fäUt aber ungefäbr ber 2tnbrucb

jener großen Betocgung 5U|ammen, bie bem fird^Iicben Ceben melir unb

3ol|ann Crüger, Kantor an St. Uilolai, Berlin.

Had) einer alten titbograpHc.

mel]r iijren Stempel aufbrücftc unb bamit aud] (SerF^arbts lieber für

ein Ijalbes 3al]rtjunbcrt surüdbrängte: bes Pietismus. (Sleid^gültig

gegen bas teben ber Dcrfagtcn Kirdje, immer DÖUiger in feinen perfön=

lid^en (5efüI>Ien unb Stimmungen aufgeljenb, fang ber pietismus feine

eigenen Cieber: bie lieber ber 3cfu5liebe, ber geiftlid^en (Semeinfd^aft,

ber frommen £mpfinbungen unb ernftcn fjeiligungsDorfä^c. Unb ^voat
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itt einer ZlTcitge, wie öer Blütcttregcn nicbcrricfclt, wenn öer VOinb ben

Baum fd?üttelt. Woi^l waren öic Ktrd)engcfangbüdier cinftmeilen nodi

5urücfIialtenb in 6cr 2hifnai^mc bicfcr ncumobifd^cn, halb and\ mit tBjrer

3efu5licbc tänbelnbcn 5d]öpfungcn. Ulan oerfud^te ftatt itjrer öie

(ßcrl^arbtlicbcr einjubürgcrn. 2lbcr bic neue IDeife ber fü^Iid^en (Be-

fütjlspoefte [d^iroll immer breiter an. Unb fo tourbe ber fd)licbte (Ser«

barbt oiol 5U nüd]tern erfunben.

2lttd} als ber (£influ§ bes crmattenben Pietismus etma um i)a5

3al:jr ;(750 nad^Iieg, burften (Serl:jarbts Cieber nod\ feine Stuferftel^ung

feiern. Denn auf ben Pietismus folgte eine ebenfo mädjtige Beilegung,

bie an bie Stelle gläubiger Unmittelbarfeit bie Dcrftanbcsmä^ige «ger»

glieberung [e^tc, im übrigen aber ber Kircbe ebenfo ablel^ncnb tr>ie ber

Pietismus gegenüberftanb: ^lufflärung unb Hationalismus. 'Der 2tuf=

flärung war ber (Slaubensgeift abl^anben gefommen, ber aus ben (3et-

ljarbtfd]en Ciebcrn fprad]. 21Tan oerftanb fxe nid]t mct^r. So mußten

ftd] bie ^eugniffe bcs großen ZTIannes roie alle alten Kernlieber jene

beflagensroertc „Dericäfferung" gefallen laffen, bie bas fabe, abge«

ftanbenc lüaffer fütjler Dernünftigfcit unter ben feurigen IDein bes

(Slaubens mifdjte.

5d)on Klopftocf gab bas Derl|ängnisDolIe ^eid^en 3ur Umbid^tung

älterer Kird^enlieber. (£r meinte jtoar nur bic 5orm, bie er bem oer«

änberten 5eitgefd]macf anpaffcn rooUte. Seine Had^folger ocrfd^onten

aber aud] ben 3"^alt nid^t. 3alb badete man übcrtjaupt nidjt metjr

an Umbid^tung, fonbcrn fprad) ben Ciebern felbft bas Cobesurtcil. iPas

Don (5erl^arbt5 (Sefängcn nod^ fjalb ober gans Dcrftümmelt übrig war, ifat

man um bie IPenbe bes ad;t3eijnten unb neunscl^nten "^aiitiiunbevts

DÖÜig begraben, «guerft feine 5«ftlicber, n^cil man für bie fjeilstatfad^en

bes d^riftlid^en Kird]enjal^rcs nid^t mel^r bas geringfte Derftänbnis befa§.

Kein iDunbcr, n?enn ein Zeitalter, bas am IDeitjnad^tsfeft über ben

„Hu^en ber Staüfüttcrung" unb 3U 0ftern über ben „Hu^en bes 5rii^'

aufftel^ens" prebigte, ben (Slaubenston eines (ßerljarbtliebes als ftören--

ben 2T(i^flang empfanb! HTit feinen Kreuj« unb Qlroftliebem ging man

einfttoeilen etroas fd^onenber um, rocil man fid) ber Selbfttäufd^ung tjin»

gab, fie nod? ju oerfteEjen. (Enblid] tjat man aber aud] biefe befeitigt.

2lm 2Infang bes neunjel^nten 3al)rl^unbert5 gab es birfe cScfang«

büd^er, bie armfelige 2Jufflärungsreimereien 3U f^unberten, Don ben

(51aubensfd]ä^en ber Kird^e aber unb fo aud> oon (SerE^arbt nid^ts meljr
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cntliicltcn. Von bcn flcinen I^äuflcin, öic bcn rcfonnatori[d]cn (ßlaubcn

übcrrr>intert Iiabcn unb Me alten, r>on 5or Kird]e längft abgcfd^afftcn

(5cfangbüd]er nodi in bcn i^äufcrn unb in bcn ^rbauungsocrfammlungen

bcnü^tcn, tt>urbcn (5erbarbts £icbcr im ftillen fleißig gefangen. Hur

feiten crflang aber ein unoerfürstes (Serbarbtiicb nod"» im (5ottesbienfi.

3obann 5cbai'ttiin 13ad;, Kantor ju 5t. ü.ljontas, £cip5tg.

Xtadi einer Cifbograpljtc. üerlag oon B. Dogel, €eip5ig.

Wo CS tro^bem gefd]ab, ba haben bie Befenner bes biblifd^en £Dan=

geliums es als ein Cabfal empfunben, bas ftc für mand]e faft= unb

fraftlofe Prcbigt entfd-jäbigte. Unter ilinen audi ber Heid^sfreiljcrr r>om

Stein, ber gelcgcntlid-; äußerte: „3ft bie Prebigt fd^Ied|t, fo erflingt

bodi nodi mitunter ein £ieb von D. Cutbcr ober Paul (ßerliarbt, unb

n:>enn man fromm fein vo'xü, gcbts bod^!"

Koc{?s, paul (Serbarbt. 7
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3n bcr S^it 3a>ifd]cn H708 unb \8\7, alfo über ein ooUes 3<^^r-

Ijunbert, ift feine einzige Stusgabe ber (Serliarbtfd^en (Sefängc erfd]ienen:

er war »ergeffen. Da gab im 3al]re \8^7 ber Bremer Bürgermeiftcr

Ciebemann in ber f^offnung, „burd] ben (Sebraud^ ber Cieber bem rcli«

giöfen Sinne [einer ö^it mit aufsufielfen", 3um erften ITiale roicbcr eine

Tluswalil [einer Did]tungen heraus. Seitbcm n?anbte man fid^ ben lange

begrabenen 5d]ä^en fleißiger ju. Sd^on (Soetlje unb fjerber I^attcn

gegen bie Barbarei, bie bie alten £ieber[d7ä^e n?ie uned^tc (Slasperlen

toegwarf, Derroalirung eingelegt unb ben Quell ber n?abren i)id]tung

n?iebcr aufgebecft. 2Iber erft ^as neue 3<J^r^unbert gab ber Kird^e mit

bem neuertoaditen (Stauben aud\ bie alten lieber toieber. Unb ^war

voav es fein (Geringerer als <£rnft 2T(orife 2lrnbt, ber [id] um bie Tieu--

belebung bes oerftaubten Erbgutes ein un[terblidies Derbienft erroarb,

inbem er im '^ahixe ^8\9 ^" [einer gei[tesmäd]tigen 5d]rift „Dom
IDort unb Kird^enlicb" mit ber fleinlid^en unb arm[eligen 5^it ftreng

ins (ßerid^t ging.

„Zläd\\t ber bem Dolfe überlieferten Iutl^eri[d]en X)eut[d^en Bibel",

meinte er, „iiat ber redete ed]te Kern bes protcftantismus in XDortflang

unb Kraft fid] in unfern geiftlid]en Ciebern niebergelegt. ^ie[er Kern

blieb bem Polfe lange §eit unangetaftet unb unoerfümmert in [einer

[d^önen (5an^h/\i. (£rft in bem legten I^alben 3a^r^unbert l^aben lTiäu\e,

bie eben feine [d^arfen ^äline b^abcn, angefangen, baran 3U fnabbcm

unb il^n, roenn nid^t 3U 3errei§en, fo bod] 3U sernagen. ZlTan I]at bie ftarfe

gefunbe Speife ber alten (Se[angbüd]er u?eggenommen unb immer un«

fraftigere unb tDäfferigere bafür gegeben, nid]t aus betou^ter, t>errud]ter

2{bfid]t, fonbern meiftens aus eitlem Dünfel unb 3ämmerlid^feit. <£in'

falt unb Kraft waren baljin in biefem (Sc[d]Ied]t. Sie oerftanben ifeber

bie Cugcnb nod] bie Spxad}c iljrer Däter. Sie fü[]Iten wenig meljr

üon ber unmittelbaren (5en?alt bes IDortes unb r>on ber gläubigen unb

treuen Kinberfprad^e, bie in un[ern alten Ciebern [pridit unb flingt.

„Die 2Tien[d^en waren [0 [d^wdd^Iid] geworben, ba% fie Sd]wälie

für Klänge, ^ierlid^feiten für Sd^mucf I^ielten. Sie üerftanben bas Ceben

unb bie Kunft nid]t meljr unb alfo Dcrftanben fie aud) (5ott unb bie

(ßewalt (5ottes nid|t mel^r. Darum werben fümmerlid^e unb geiftlofe

lieber in ben Kird^en ge[ungcn, weil man bie ftille (Slut unb einige

Kunft ber alten, frommen, begeifterten (Sefänge nidft mel^r empfinben

fonnte. 2tber [oll bcnn bas 2tlte wieber eingefüi]rt werben? , 3<^ ^^^
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nidits ,t)etUgcn' von bem, wa~> luttjcr gcöid^tct hat unb was ans pauI

(ßerijarbt fo I^cU geflungcn unb gcfungcn Bjat, benn ftcEic, es tft von

ftcrblid^cn unb fünbigen 2T(cn[d]cn. Tlhet and\ ans bcm Stcrbltd^en unb

in bcm Sterblichen tr>irft unb kbt bcr unftcrbltd^e unb unßnblid]c (Seift.

Darum »ette idi: [olangc beutfdi ge[prod]en mirb, werben Cutiiers unb

(ßerl^arbts meiftc lieber leben unb in d]riftlid]en Hird]en gefungcn tt?erben,

md]t weil berCutfjer obercSerl^arbt fie gebid^tct bat, fonbern ber (Seift (Sottes!"

<^

Ms.

J

1



jQQ Iirtttcs Kapitel.

2. IJ^a^ öic IßCicöer gEttiirßt ö^bcn.

Wenn ein '3lxd in öen fird^Iid^en (Scbraud? öcr (Scrijarbtfdjcn

£icber 3um tlcil an bie Ceibcnsrcodic erinnert, fo ging iinb gel^t neben»

Ijer eine um fo erfreulid^ere iinb fegensreid^ere (5efd^id]tc: nämlid^ bie

il^rer Had^tt>ir!ung in iinferem Dolfe unb il^rer (Eintoirfung auf aEe (Se=

biete bes beutfd^en (ßeifteslebcns.

Scibft bie römi[d]e Kird^e I^at fid) bem (£influ§ ber geiftlid]en Cy^if

eines pauI (5erl]arbt nid^t 3U entgietien oermodit. 5d]on ein geitgenoffe

bes Did^ters beriditet, ba^ „r>icle aus ben anbern Konfeffionen", alfo

bod^ tDoIjI Dorwiegenb Katl^olifen, „nur besl^alb bie lutl^erifd^e Kird^e

befud^en, roeil biefes JTlannes I]er5bcn?eglid]e öebcr gefungen u>erben".

Seit melir als Iiunbertunbfünfsig 3al^ren I^at bie römifd^c Kird^e, frcilidj

in fcitfamem IPibcrfprud? 3U ber faft »eräd^tlid^en unb gcringfd^äfeigen

Beljanblung (ßcrl^arbts in il]ren SammcItDerfcn, eine ganse Heilje feiner

fd]önften öeber in it^re (5efangbüd]er aufgenommen.

i)id]tfunft unb Confunft tourben r»on (5erl]arbt angeregt unb be=

frud)tet. Seine IDirfungen erftrecFten fid^, obfd]on er fid? nid^t felbft

3um fjaupt einer beftimmten X)id?tcrfd-!ule gemad^t I|at, nid]t nur auf

bie geiftlid]e, fonbern and] auf bie a«cltlid]e poefie. 1)anfhat Bjat

5d]iIIer feiner ZTcuttcr es nad^gerül^mt, ba^ fie iijn fd]on frül^ mit (Ser=

I]arbts fiebern befannt gemadjt I^abe. Hamentlid^ fein 2lbenblieb „Hun

rul^en aUe IDälber" fei ibm r»on Kinb auf lieb unb tocrt gcmefen. Unb ber

unDcrfennbarc 2lnflang bes (5oetIjefd]en :^arfnerlicbes „IDer nie fein

Brot mit Cränen a§" an bie (5erE]arbtfdKn S^ilc": „IPie lange foE idj

3ammcrs coli mein Brot mit Cränen cffcn?" berufet u?ot]I nid|t auf

Zufall, fonbern barf als ein "Kcnnseid^en bafür gelten, ba^ unfcr <5ex-

iiatbt andi (5oetI|e fein 5rcmber a>ar. Der fd^Iid^te Scinger ift ber

Pater ber neueren 'iyt'it geworben. So I^at namentlid] 211atttjias Claubius

ben Did]ter I^odigcfd]äl5t. €r fang fd^on mit feiner frommen 2T(utter

in 5äIIen, „n?o es md]t roar, tote es fein foUte", anbäd]tig bas „^e--

fiel^I bu bcinelDege", bid]tete (Serl^arbt bann fein gemütoolles 2lbcnblieb

„Der 2T(onb ift aufgegangen" nad\ unb fd?rieb in ber entfd^eibenben

Stunbc, M er fid] in bie Stille Don tOanbshd 3urüd5og, an fjerber,

ber il^n in feiner »orforglidien IPeife gefragt batte, ir>as er benn in
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IDanbsbc! etgcntlid^ anfangen wollte: „überfefecn, 5ortfefeung von

2t5mu5 Ijcrausgebcn unb — ,bcficl|l bu bcinc IDcge!'"

Die Confunft burftc (Scrtjarbts Cyi^i^ unmittelbar unb mittelbar an=

regen. IDie Cutl^er Iie§ aud\ (Serbarbt feine Cieber nid]t ol^nc Zflclo-

bien ausgcljcn. Sie u?aren nid]t sum £efen, fonbern 5um Singen be-

stimmt nid)t (5ebid]te, fonbern Cieber foUten fie fein unb finb es aud^ üon

Einfang an gcroefen. 2lnf bm Sd^wingen ber 5um Ceil ncugefd]affcnen,

3um Ccil aud] überfommenen unb entlel^nten IHelobien Helten fxe itjrcn

€in3ug in Kird^e unb f^aus. Unb gans fo, wie Cutl^er einft fein treffe

lid^er Kantor 3oIiann IPaltber 5ur Seite ftanb, tjattc aud^ (Serijarbt

bas (5Iürf, in bem begabten, funftfinnigen 3oI^ann Crügcr einen Sanges»

mciftcr 3U finbcn, ber mit feinem Derftänbnis 3U einunb3tr>an3ig feiner

£ieber angemeffene 2T(eIobien fd^iif, beren Klänge feinen i)id^tungen erft

ben XDeg in bie 2Tcitte ber fingenben (Semeinbc bal]nten. Von (Trügers

Ztlelobien finb bis I^eutc im fird?Iid]en (Sebraud] geblieben Dor allem

bie frifdie, fröl^Iid^e 0ftermeIobie „2tuf, auf, mein fjcr3, mit 5reuben"

unb bie n?unberr>oU innige fisburmclobie 5U „IDie foU id^ bidi empfangen".

Sein Had]foIger 3oI^ann (Seorg (£bcling aber fdimüdte in feiner

(ßefamtausgabc ber (5erl]arbtlieber nid]t rocniger als I^unbertunbbrei3cF?n

mit eigenen 211eIobien. i)arunter befinben fid] ^wei von unocrgänglid^er

Sd^önl^eit: bie im fjelbcnton einl^erfd]reitenbe IDeife 3U „iüarum foUt

id^ midi ^»^"" grämen" unb bie 3U bem anfeuernben 2T(orgenlicbe „X>ie

gülbne Sonne", eine IDeife, bie felbft in frifd^er IHorgenfreube ftral^lt.

2)as meifte 3ur Derfläning unb Verbreitung (Serl)arbtfd]er Cyrif I^at jebodj

ber größte ZlTeiftcr eüangelifd^er Kird^enmufif, ber *:eip3iger Cl^omas^

fantor 3oI]ann Sebastian ^ad], getan, ber mit bcn gemütstiefen Con=

fäfeen 3U ben eingeftreuten (SerF^arbtftropIien feinen safilreid^cn Kantaten,

bem IDeil^naditsoratorium unb r»or allem feinen beiben großen „Paffxonen"

fprül]cnbe €belfteine einfügte unb in biefen Säfeen bie fjöl^epunfte

erbaulidier IDirfung erreid]te. IDer tt>ü§te nid]t, wie gciüaltig in Bad^s

„ZTCatttjäuspaffion" bie fcd^s Stropl^en aus (SerE^arbts Karfreitagslieb

„0 f^aupt, poll Blut unb IPunben" ben ^ul^örcr ergreifen! 2tu5 bem

legten 3atjrl^unbert nennen mir nur nod^ ^riebrid] IHergner, ber in

feinen „Heuen XDeifen 3U paulus (Scrljarbts (Seiftlid]cit Ciebern" be»

tt>iefen Ijat, ujcld^c 5üIIe r>on Kraft unb anmutiger Sd]önBjeit ein be-

gabter Sonmeifter nod\ ijeute jur €rl]ebung frommer (Semüter aus

biefem reinen, filberbellen "Saiie 5U fd]öpfen üermag.
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21m rcid^ften glänzt aber öie innere ZXad^rüirfung auf I^crj unb (5e--

müt bcr ftngenben (Scmcinbc, IDeld^e Segonsftrömc seigt bie[c (5efd]id|tc!

IDie üiel mctjr roürben noii offctibar tperbcn, a>enn fid] biefcs bie 3aljr=

Ijunberte überbauernbe 5ortIebcn nid^t sum allergrößten Ceile unfern men[d]=

lid]cn BIt(fen entjöge! 2)ic d?rtftlid]c (5emeinbe, bie bas erfte 2lnrcd]t auf

(Serijarbts Cteber befifet, bat aud^ 5U aEen Reiten ben reid^ften (ßetoinn baoon

ctnpfangen. 3n glcid^em lV.a%e h^ben fie aber nid^t toenig 3ur Über=

roinbung ber fonfefftonellen, ja fogar ber nationalen Sd^ranfcn beu

getragen. 2Hit (Serl^arbts (Befangen, bie nad? bem Porgange ber Kur»

fürftin balb aud^ in tociteren Krcifen ber reformierten Kirdie Jlufnaljmc

fanben, ift ein Cinlieitsbanb ber Kird^en unb X>ölfer geu?obcn, a>ic es

feine politifd^e unb feine fird)enpoIitifd)e 2T(aßregeI IjcrsuftcUen oermöd^te.

Sie geijören, I^unbertfad^ überfe^t, ber IPeltliteratur an unb roölbcn ftd?

jugicid] toie ein cerljeißungsDoEer 5rieben5bogen über ben d^riftlid^en

Kird^en. XDo immer in ber Zläiic ober in ber 5«rnß feine £ieber gefungen

«'erben, ba reid^t man fid] im (5cifte bie fjanb unb oergißt bas Crennenbe.

3m übrigen fnüpft fid] an bie Ijeroorragenbften feiner (5ebid7te

eine ZHenge gciftlidier Segensfrüd|te , bie gläubige Cljriften auf ben

fjöljeit ober in tEiefen bes Ccbens von bem rcid^beljangencn Baume

pflücfen burften. 2Tiit Hed]t fagt barum ein befannter (5ottesgeIcI:)rter

:

„ein £ieb CutE^crs ober paul (Scrl^arbts tut meEjr 3ur €bre (Sottes als

alle Ijunbert Bänbc Poltaires unb alle fcd]3ig Bänbe (5oetljes. XDem

bas ungereimt bändet, ber Derfteljt nod? nid^ts »on göttlid^en X>ingen".

Dies gilt sundd^ft r>on feinen 5cftlicbem. 5cierlid? in bie raulje

IPinteniad^t Ijinein erfd^oll im Hooember ^870 roieberljolt aus bem

Bia»af ber roürttembergifd^en Cruppen »or Paris ber Cl^oral „IDie foü

idl bid? empfangen". Befonbcrs ergreifenb bei einer emftcn 2lbt>cnts=

feier mit 2lbenbmablsgottesbienft, bie für t>iele ber braoen Solbaten ber

le^te (Sottesbienft il^res Ccbcns »erben follte. 2lm 30. Hooember unb

2. 2)e5embcr trat an fie bie ^Iboentsfragc in ber (Seftalt bes blutigen

Qlobescngels Ijeran, ber fjunberte r>on ibnen in ein faltes (Srab legte.

Das Pafftonslieb „€in Cämmlein geljt" ift bem 2lltenburger

(Sencralfuperintenbenten Dr. ^cinrid^ llTattliias Brorfc fo n?id]tig gc*

u>orben, t>a^ er auf feinem Sterbebette eine ergreifenbc 2lbfd]iebsrebe

mit ber Stroplje fdiloß: „Du foUft fein meines f^ersens £id)t!" <£s

n:>ar aud] bas Cingangslicb, mit bem ftd] bie (Scmeinbe bem Baupla^
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ndljcrtc, a\i am5rcitag nach Crinitatis bcs Oal^res \856 bcr (Srunbftcin 5U

einem rctd^gcfegiteten fjaufc gelegt tourbe: bem "Diafoniffenl^aus 511 Heuen»

bettelsau, mit bem ber Harne IDill^elm Cöbes unscrtrennlid] oerbunben ift.

iPie »ielen Caufenben am Karfreitag bas Bilb bes (Scfreusigten

gerabe im Spiegel bes (Serl^arbtlicbes „<D fjaupt, r>olI 23Iut unb Wun-

den" bas ^crs abgerüonncn tjat, u)irb erft bie (£n?igfcit ausreifen.

Hüljrcnb berid]tet bcr 2Tcil[tonar Henner aus bem 2*^^^^ U52, als in

5t. Sl^omas bei einer Kinberocrfammlung bas Cieb gefungcn a)urbe, tjabe

ein Kinb lüäl^renb bcs gau3cn (Sefanges getoeint. Xlad] bem (5runbe

gefragt, foll es enblid) bic 2tnttt)ort gegeben I^aben: „IDeil mir tnein

^eilanb [o große Ciebc betoiefen unb id] il^n nod\ fo u?cnig lieb Ijabe!"

IDie mand^em aber gerabe bcr ergreifenbftc Ders bicfes Cicbes

„IDcnn id\ einmal foll fd^eibcn" bie 5d\tcdm bcs Cobcs auf feinem

Sterbebette oerfd^eud^t unb il^n mit I]immli[diem 5ricben erfüllt I^at, aljnt

jeber Seelforger. X>od] reid]t ber Segen biefer einsigen Stroplie oiel

roeiter, als unfer blöbcs 2lugc fielet. Sie I^at i>m fterbenben Kaifer

IDilljelm I. burd] bcn ZHunb feines 0berl]ofprebigers Hubolf Kögel ge=

tröftet. Sie toat bas lefetc IDort, bas biefem fclbft sugcrufeu würbe,

als aud] er mit bem ?Eobe rang. ZHit il^r crljcUt fid] ber fd]Iid^te Bettler

feine Cobcspforte. ^ie u?unberbarcn Klänge tun es fogar mand^em

an, für ben (5erl^arbts (Slaube ein Idngft überrounbener Stanbpunft u>ar.

2)er berül^mte ^l^eologe ^llbrcd^t Hit[d]l in (Söttingen, ber gerabe an bem

Karfreitagslicbc fd]arfe Krilif 3U üben pflegte, l]at es fid) Don ben

Seinigen ausgebeten, man möge il^m, n^enn fein Ic^tes Stünblein naije,

bic 3a>et Sd]lu§ftropl^cn bcs Karfreitagsliebes oorlefen. So reißt bas Cieb

alle tljeologifdjen Sd^ranfen nieber unb ftegt felbft über feine 5einbc.

Hid]t nur aber bie Sd^ranfen ber tl^eologifdien 2luffaffung, fonbeni

ebcnfo bie ber Kird^e. Der bcfannte Did^ter, ,friebrid] Ceopolb (Sraf 3U Stol»

berg, Ijatte ftd] burd] feine romantifd]en Heigungen Dcrlcitcn laffcn, „in ben

Sd]ofe ber römifd^en Kird^e 3urüd5ufeliren". 21ls es jebod] im Desember

\8\9 mit il^m 3U (£ube ging, waren es namentlid^ eDangclifd^c <£r=

bauungsbüd^er unb bann r>or aEcm bic Sdirift, baraus er feinen Croft

fd^öpfte. 3n bcr legten Stunbe würben an feinem Sterbebette bic üb»

lid^en (Scbcte ber römifd^cn Kird^e Derrid]tet. Da übertönte fie aber

auf einmal bas eoangclifd^e Kird]cnlieb. Seine Cod^ter 3ulia fniete

nieber unb betete: „IPenn id? einmal foU fd]ciben, fo fd^eibe md]t oon

mir!" Stolbcrgs Ic^tcs IDort war ein Befcnntnis 3U (Sottes (5nabe, bie
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fid} bcs Sünbcrs erbarmt, unb mit bem (Srußc: „iScIobt fei 3cfu5

(EEjriftus!" ging er, im (Seifte toieber mit ber Kird]e »erbunbeu, bie et oer«

laffen Ijattc, in bie endige fjeimat ein.

3n jeber 5cimilie, wo man überliaupt nod) geiftlid^c lieber fingt,

erflingen aud] (5crbarbt5 fjausliebcr. Icod? I^cute ift in einigen (Segen»

ben XJeutfd^Ianbs fein £ieb ,,vom munberooUcn €beftanb" ein allbefanntes

unb beliebtes Cifd]Iicb bei fjod^seitcn unb u>irb mit fämtlid^en Stropl^en

au5n?enbig gefungen. 2ln anbern (Drten ift es ftcl^enbe Sitte, ^a^ bas

crjic Stüd, bas bie IHufifanten über Sifdi blafen, feit unoorbenflid^en

Reiten „Bcfieljl bu beine IPege" lautet. 3n ber Heujalirsnadit fammeln

fxd] anbern?drt5 bie jungen Ceute unb jieljen mit bem (Sefang „Hun

Ia§t uns gel^n unb treten" burdr» bas Dorf. 2T(and|e (Segenben fenncn

a\xd\ für bcn £cid]en3ug com Sterbebaus bis 5um (Sottesacfer nur ein

Cieb: „2<^ bin ein (Saft auf €rben".

€s xx>av am ZTTorgen bes \6. 0ftobers \8\ö vot ber entfcbeibenben

Dölferfd?lad]t oon feipsig. 3n Sd^feubi^ \a% (Sencral l^orf pon

IDartenberg mit feinen Offisiercn beim 5rül]ftüd, als il^m (Sraf Branbcn-

bürg 3lüd]ers ^Ingriffsbefebl übcrbradite. VTiit gefaßtem >£rnft erl^ob

er fid^, fprad] bie IDortc aus (Scrliarbts ZHorgenlieb: „X>cn Einfang,

Znittl unb €nbe, aii\ fjerr, sunt beften n?enbe!" unb begab ftd) auf bas

Sd^Iad^tfelb von ZHöcfern. (Sott aber n>anbte bie Sd^Iad^t gnäbig 3um beften.

2Ln bem 2lbcnbliebe „Hun ruljcn alle IDälber" I^at eine perftänbnis»

lofc ^ufflärung iE^ren abgefd]macften Spott ausgelaffen: nid]t nur um ber

„fd]Iafcnben IDälbcr" u)illen, bie fie fd?on in Dirgils „^teneis" tjätte

finbcn fönnen, fonbern aud^ aus aftronomifd^en Bebenfen, u>eil bod^

immer nur bie eine fjälfte ber €rbe gleid^seitig Had^t b^hel Wk oer«

ftel^en foldie poefieIoftg!eit nid^t melir unb muffen audi 5riebrid?5 bes

(Sro§en abfälliges Urteil dou fjcrsen bebauern, bem bas £ieb „ein tolles

unb törid^tcs Ding" roar. T)as £ieb felbft leud^tet meiter »ie ber milbe

2ibcnbftern, fein Segen bleibt unberülirt Don aller Kritif.

Bei ber piünberung bes Stäbtd]ens Cißberg am Dogeisberg im

3aBjrc \7^6 brang ein Solbat in ein abgelegenes fjäusd^cn ein, wo er

. eine IDitroe fnieenb am Bette iijres franfen Kinbes finbet. Bei feinem

Eintritt fd^lingt bie gedngftete ZHutter bie 2lrme um bas ftcrbenbe Kinb

unb greift in il^rcr Hot 3U (Scrl^arbts 2lbenbfegen: „Breit aus bie Flügel

beibe, 3'^\n, meine 5rcube, unb nimm bein Küdilein ein!'' Der

Solbat aber »enbet tiefergriffen ben Hücfcn unb bas fjaus ift gerettet.
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<£mil 5ronxmcl cnblidi ersäljlt von einem 2:iTäbdien aus feinem

Konftrmanbenuntcrrid]t, bcm gerabe biejer (Sebetsücrs „Breit aus bie

5lügel beibe" in fd?u?ercr Kranfljeitsscit allein nodi im (5cbad?tnis

Ijaften geblieben tr>ar unb fo 5U einem '£\d]t auf feinem frül|en Cobc5=

gange tourbe.

Der größte Segen aber ift, fou?eit fid? bies übcrljaupt nad^weifen

läfet, oon (Serljarbts Kreu3= unb Croftliebern ausgegangen, tüätjrenb feiner

Stubienseit ftnbet ber fpätere 0berfonfiftoriaIrat 5. ^. Hanfe bei einer

ZDanberung auf ber 3nfel Hügcn in einer ijod^gelegcnen "Kapeüe ein paar

abgeriffene (5efangbud)blätter, auf benen gerabe nod\ bie ergrcifenbc

5dilu§3eile aus bem „Danflieb nad? ausgeftanbenem großen Kummer

unb Betrübnis'' 3U Icfen n?ar:

3d? tpill q,elin in 2lngft uni) Hot,

3dj iDtU gct^n bis in bcn (Eob,

^d) will gcf^n ins (Srab btnein

Unb bod?"aU3eit fröl^lid? fein:

Wem ber Stärfftc bei t»iU ftctjn,

Wen ber £)ödj[te roill crl|öt|n,

Kann nicbt gans 3ugrunbe gct^nl

Dicfe ^UDerfid]t, bie aud? vov bem Sd^redbilbe bes Cobes nidjt

3urücftt)cid]t, bringt iljm befd^ämcnb 3um Berou^tfein, wie »iel er von

feinem früljeren Kinbcrglauben »crloren Ijat. Der Cinbrucf n>ar tief

unb ift audi nad|I^altig geblieben, (ßeraume ^eit fpäter n?ar Hanfe

roieber in Hügen unb burfte ber ^rauerfcier für feinen geiftlid^en Pater,

ben Pfarrer Baier von ^lltenfird^en, beimoljnen. Die ganse (ßemeinbe

wat Derfammelt unb fang bas Cieblingslieb bes (£ntfd?lafenen „BefteB|l

bu beine IDcge". 2tl5 fie an ten Dcrs famen „IDoI^l bir, bu Kinb

ber Creue", erljob ftd] ber (Semeinbegefang 3U einer Kraft, bie jebem

burd? IHarf unb Bein brang. €s war, als rebcte bie (Semeinbe nod?

einmal mit iljrem bcften 5reunbc unb banftc il|m für alle 2lrbcit, Ciebe

unb Creue t>or (ßottes 2lngefid]t.

Das „d]riftlid?e 5reubenlicb": „marum foUt id^ mid] benn grämen"

Ijat bie certriebcnen 5al3burger im 3al?re H752 geftärft, bem <£van-

gelium bas fd?n?cre 0pfer r>on Paterlanb, fjeimat unb 5reunbfd|aft 5U

bringen. Sie pflegten es namcntlid] am früljen ZHorgcn 3U ftngen,

n?enn fte aus einer gaftfreicn Stabt aus3ogcn, um iljren Stab u>eitcr=

3ufefeen unb mit 5rau unb Kinb ben bcfd]a>erlid]en ITeg burdi frembe

Cdnber 3U fud^en.
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„UttDerjagt unb oiine (Sraucn [oll ein Cl|rtft, reo ev ift, ftcts jtd|

laffcn l'd^auen!" Zfüt biefcn IDorten trat ber tapfere, freimütige Hedjts»

beijiaub bes IDürttembergifd^en Canbtags, 3oI?ann 3<5fob ZHofcr, im

3aljrc ^759 bem T>efpoti5mus [eines sürnenben Canbesl^crrn, bes fat^oli-

(cf^cn ^ersogs Karl 2llefanber, entgegen unb ging tr>illig in bie fünfjätjrige

Kerferl^aft auf bem ^ol^entroiel, bie bcr ungered?te fanbesfürft über

feinen treueften Diener oerl^dngt batte.

„Brett aus bie 5109^' bei&e."

TXas: Ciebcr f<aul (Scrtjarbts. ITtit Silbern pon K. Sdjäfer.

(5. Sdiloe^manns Derlagsbuditianblung, Hamburg.

£5 mar am \8. ZTooember 1(828. X>er gewaltige ,§euge bes <£r>an=

geliums nad? ber langen finftern IDinternad^t bes Hationalismus, £ub=

tüig fjofacfer, bcffen prebigtbud^ nodi Freute im Segen ftetjt, lag, r>on

unfdglid^en Sd^mersen gequält, auf feinem Cobeslager, ZHül^fam

arbeitete er bie falten, ftarrcn f^änbe unter ber Decfe berr»or, um fie,

fo gut er eben nod? fonnte, su falten, unb lifpelte: „Betet unb betet!"
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Da tDurbe über il^m bcr Segen bcs ^reieinigcn (Sottes gefprod|cn unb

nad] il^m nodj einige ^eimgangstjerfe, allen voran: „fjerr, mein fitrt,

Brunn aller 5reuben!" Unter il^ncn öjfneten ftdj feine £ippcn nod?

einmal 3U einem leifen „^eilanb, fjeilanb!" t>ann [torfte ber 2ttem unb

ber treubctüäl^rte (öottesfned^t entfd^lief fanft in ftillcm 5ricben.

^ie Stropl^e „Kann uns bod] fein Cob nid^t töten", an ber fid)

cinft ber X>id)ter felbft in [einer ^tbfd^iebsftunbe aufgerid]tet, ift audi anbern

ein Stedcn unb Stab im bunfeln Cale geroefen. So ber Kurfürftin

Cl^riftina (£berl]arbina von Sad]fen, ber il^r Scelforger auf bem Sterbe-

bette bic IDorte oorfprad?. „Dabei Ijatte fic eine unnad]Iä^lid?e fjimmels=

begierbe, bal^in fic gelangte am 5. September ^726."

2lu5 ber Segensgcfd^id^tc bes bcfannteften feiner Croftlieber aber,

bes unocrgleidilid^en „Befiel^I bu beine IDcgc", bas mit bem öalfam ftiüer

(5ottergebung fo »iele IDunben geljeilt unb fo sal^lreidic Persagte ge.

ftärft I^at, fei nur einiges ern?äl]nt. Vov allen Dingen, ta^ es — eine

merfroürbige 5ügung ber Dinge — eins ber £ieblingslieber bcs (ßrogen

Kurfürftcn gcujorben unb bis an fein €nbe geblieben ift. Dann bie

Königin Cuife, bie fo tief unter preu^ens Unglücf litt. IDäl^renb fie im

3aljre bor Sdimad] bei iljrem (ßemal^l im ^Hauptquartier 3U 0rtclsburg

in (Dftpreu^en roeilte, fefetc fte fid) rocincnb an bas Kla»ier unb fang:

„23eficl|l bu beine Xüege". 2lls fie aufftanb, voat il^r 2luge flar, ibre

Seele frifd) unb I^eiter.

Sou)ot|l bei ber (ßrunbficinlegung ber erften luttjerifd^en Kird]e 5U

pl^ilabelpl^ia in pennfvloanien im 3cil?re \7'\ö, als aud? bei bem erften

(ßottesbienft in ber neuen Kird]e lie^ ber I^od^Dcrbiente pfarrer ZHüljlen»

berg bas £icb sur großen €rbauung ber (Semeinbe fingen. Deutfd^c

Klänge auf frembcr (Erbe: bamit u?ar aud^ im öebc bas ^anb mit ber

alten ^cimatfird^e gefnüpft.

3n einem <5ottesbicnft in ber fd^n^ebifd^en (Sefanbifd^aftsfapclle 3U

Paris, bei bem ber prebiger (Sambs nad\ einer Prebigt über Pfalm 37, 5

bas lieb ftngen lie^, l^at es einem oersrocifelten 2T(enfd)en, ber mit

Selbftmorbgebanfen umging, ben Iflnt sitm £eben u?iebergefd]en!t unb

ben 2tnfto^ 5U feiner Befel]rung gegeben.

3m 3al)re 1(806 retteten bic Klänge bcsfelben Cicbes ein fd^left«

fd^es pfarrl^aus, aus bem fte tjeroorbrangen, oor ber plünberung burd?

bie 5ran3ofen.

Tludi in ber römifdien Kird^c flogen n?ir auf feine Segensfpurcn.



2. Was bie ücber gctotrft tjaben. \0^

21malic Don Cafaulj:, bie 0bcrin bcr Barml^ersigcn 5d?tücftcrn im

3ol^anne5l^o[pitaI 5U 3onn, bic \o tapfer bie 2tncrfcitnung bcs Unfcljl=

barfcttsbogmas ocrrocigcrt I>at, gcbraud]tc bas Cicb ab il^r CiebUngsgcbct

bei bcr 2T(c[[e.

2)cr fatt)oIifd]c 3ugcnbfd]rift[tellcr Ct^riftopli t>on Sd^mib fjat in

feine Kinberfd^riftcn neben anbern eoangelifdien Kird]enlicbern mit

Dorliebe fold^e r>on pauI (Sertjarbt, barunter bcfonbers bas föftlid?e

X>crtrauen5lieb, eingefIod]ten.

Dem berül^mten Kunftgeleljrten IDincfelmann, ber fpäter sur römi»

fd^en Kird^e übertrat, I^atte es namentlid^ fein Cieblingslieb „3d] ftngc

bir mit fjers unb IHunb'' angetan, fo ta^ er fid] um biefes Ocbes

loillen im 3al|re \768 ein eoangelifdies (Sefangbud] aus ber beut«

fd^en fjeimat nad? Hom fd^icfen Iie§. Um fo größer wat aber feine

<£nttäufd]ung, als er bas erfcEjnte Sieb barin nid^t fanb. (£r fd^rieb

baljer an einen 5reunb in (5öttingen: „2lber marum finbe id\ in bem

fjannooerfd]en (Sefangbud] mein Ceiblieb nxd\t: ,2^ (^"9^ öi»^ "^it ^ers

unb 2nunb, fjcrr meines £ebens £id]t'? £affen Sie biefen ZHangel als

eine Befd^roerbe r>on mir ans Konfiftorium gelangen! 3*^? k<^i>'^ biefes

Bud] mit Hot nadi Hom fommen laffen unb bin gesmungen, ein

anberes (5efangbud^ 3U cerfd^reiben. €s mu§ eine Hexerei baEjinrer

fein unb »crbient 2ll]nbung!"

(£ine Stropl^e biefes Ciebes I^at bie 5rau ^<^s ITTiffionars 5Iab aus ^'^tU'

falem \867 in ber (Sefangenfd]aft bes abeffynifdien Königs Cf^eoborus

getröftet. (ßerabe in ber bebrängtcften, gefabroollften ^e\t fd]reibt fie in

iljr Cagebud] ben Ders: „Tldi ^crr, mein (Sott, bas fommt üon bir, bu

bu mu^t alles tun! Vn I^ältft bie Wad\ an unfrer Cur unb Iä§t uns

ftd^er ruEjn!"

Von (5erl^arbt5 Ijerrlid?em pilgerliebe „3<i? bin ein (5aft auf

(£rben" I^at Hettelberf, ber tapfere Derteibiger Kolbcrgs, fid] bie britte

Stroplje auf t>m Sarg fd^reiben laffen:

midf liat auf meinen IVeqcn Pcrfolgung, ^a% unb Hetbcn,

inandj tjarter Sturm erfdjrecft. ®b idis glei* nicbt perfdjulbt,

Slt^, Donner, IPinb unb Hegen fjab idj bodj muffen leiben

Bat mir mandj JIngft erroccft. Unb tragen mit (Sebulb.

IDie mand^er I]at aber and\ in (Serljarbts Haturlicbern, t>or allem

in bem präd^tigen Sommerliebc, brausen im frcißn t>en redeten 2lusbru<f

für feine Haturfreube gefunben! Dafür nur ein boppeltes Zeugnis.
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X>cm altm £el^rcr Bottner in Kod^ftcbt bei f^albcrftabt rüijmt es

einer [einet banfbaren 5d]üter nadi, ba§ er fo mand^es Vflal mit feiner

Kinberfcf)ar unter 5en Klängen biefes liebes ins 5rcie gesogen fei.

„Seitbem iDcrft jebcr Blütenbaum biefcn ZHaicngefang in meiner Seele

unb id] gebenfe bann in €i^ren unb mit ^anf meines alten SdtfixU

meifters, ber mir bamals einen unauslöfd^lid^en <£inbru(f von bcr

Cebcnsfrifdie unb f^errlid^feit bes red^t gcfungenen beutfdjcn Kird^enlicbcs

gegeben."

pani (Betliarbt als €iebcrMcl)ter.

Uus: Cicbcr pauI (Serl^arbts. ITlit Silbern oon R. Sdjäfer.

®. Sdjloegmanns t)erlagsbud)[ianblung, Hamburg.

Der junge löl^c aber feinreibt in ^ürtlj an feinen Brubcr iUay:

„Vox adit Cagen i>ad\te idj, i>a% es beim Spasierengeljcn beffer fei, an

bie pflansen als an bic £uftfd]Iöffer 3U benfen, nafjm t>en ficinen

,5d]ubert' in bic ^afd^e unb fing an, bie 23otanif im 5d\attcn binter

bem toei^en ^äuslcin auf bem IDeinberg 3U lefen, 3^? lernte i>a an

ben Blumen unb Blüten nod] Staubfäben, Blätter ufo». unterfdieibcn,
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toeitet mdits, unb fonntc es auf bcm fyimvoegc toirflid) nid^t glauben,

ba^ (5ott all biefe Blümlctn, bereu ^od\ jcbes anbcrs war, foUte ge»

mad]t Ijabeu, bis idjs glauben unb feiner tPeisI^eit unb (5nabe barüber

Ijeimlid) Dant fagen fonnte. Unb nun getje \d} feitbent nid^t fpasieren,

oljne ein neues Slümlein ober Kraut 3U finben unb eine neue 5rcubc:

2ld?, bcnf idj, bift bu I^ter fo fd?ön

Unb lä§t bus uns fo Itcblidj gel^n

2Iuf btefcr armen (Erben:

Was wxü bod? tDotjl nadj btcfer Welt
Dort in bem fcften fiimmelsjclt

Unb gülbnem Sdjioffc aierben?"

3o sielet bas £ieb bes begnabeten ZTTannes fegenbringenb burd] bie

3aIjrBjunberte unb mirb im fjeilighim ber Kird^c, bes Kaufes unb bes

^erscns erflingen, folange eine gläubige (Semeinbe in beutfd^er ^unge

il?rem (5ott unb ^cilanb fingt. Unb gerabe für unfcre fo uielfad] ser»

riffenc, um tm alten (ßlauben ringenbc ^^it» ^(^^ «i"<^ mobcrne ^fter*

fünft i>(in gefunbcn (Sefdimad an ber ebeln Einfalt gciftlid^er t)id]tung

rauben roill, liegen in (5erl]arbts fd^lid^tcn, innigen liebem nod\ Diele

ungeBjobcne Sdiä^c. X)a fprubelt ein 3ungbrunnen bes Gebens, a»ie unfere

Seit il^n braud]t. (5ott fei Danf, ba^ w'w lieber angefangen Ijaben,

bie ITaturfpradic ber ^erjensfrömmigfeit in bicfen fiebern 5U oerftcljen

unb ben teuern ZlTann, ber fte angeftimmt l^at, als einen ber Beften

unter ben (Slaubensseugen ber Kird^e JTiartin lutljers aufs neue lieb«

5ugett)innen! H^'ie er ber redete ZHann für feine geit tt>ar, fo ift er es

aud) für bie unfere unb toirb es für bie fommenben Reiten fein! Vcv

Xüann mit bem tapferen 3cfennermut unb bem ^artcn (5eu)iffcn, mit

bem innigen Kinbergemüt unb bem fröljlid^en 2T(annc5glauben, mit bem

roarmen fjer3en unb bem lauteren Sinn: „ein red^ter 35raelitcr, in

tt>eld]em fein falfd^ ift"! So foll er uns lieb unb u>ert bleiben. Unb

tüir tt)ollen nid]t aufl^ören uns feiner 3U rütjmen: Paul (5erljarbt ift

unfer unb unfer finb feine lieber!
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(£r fclbft aber, öcffcn £jarfe cinft (5ottes (ßctft bie «junbcrbarcn

Klänge entlocft, legt alle Hul^mesfränse, bie bie banfbare (ßemeinbc

iljm geflod^tcn Ijat unb nod? fleditcn roirb, bemütig 5U '^e\u Su%m niebcr:

Drum fei i)as Hüt^mcn fern von mir!

Was btr gebütjrt, i>as geb idj bir,

Du btft aUein 3U el]ren.

2ldj Ia§, f^err ^e^u, meinen (Seift

Unb was öus meinem (Seifte fleugt,

§xt bir fidj aüjeit fefiren

!

2ludj tpenn id? gleidj i»as idoIjI gcmadjt,

So tjab id/s bodj nid?t fclbft Dcrbradjt,

2lus bir ift es cntfprungen.

Dir fei audj bafür (El^r unb Danf,

ITtein ßeilanb, all mein £ebenlang

Unb !£ob unb preis gefungcn!

püul (Sertjaibt.

rtad? bem ©emälbe in öer ^rtebl^offapcUe uon (Sräfentjainidjen.

€tgentum con ITT. Streubel, ®räfent)atntd}cn.
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